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S)aS «e^t ber Ueb«r|efeung in frcmbe ©prägen ijt

norbetjalten.



9Wit bcr Verausgabe ber djriftlichen Sittenlehre oon 3. 31. dornet

erfülle ich eine mir bur<$ ben 2:0b bes iBerfaffers auferlegte Pflicht,

ber ich mich um fo lieber untergog, als ber feiige 93erfaffer mich für

ben 3aß feineö 2lbftheibens mit biefer Aufgabe betraut hatte. Horner

hatte bie 6«au3gabe feiner (St^it beabfiö&tigt unb es lag ein bem

£ert na$ fertiges ©iftat oor, bas oon <&. 1 bis ©. 264 reifte,

ebenfo ein älteres 2)iftat, bas, einige fleine Unterbrechungen abgeregnet,

©. 275 bis e. 463 umfaßte. 3n biefen SÄbfchnitten (abe ich nur

fleine rebactioneffe 3lenberungen gemalt, 100 bas 2)tftat, bas oon bem

SBerfaffer nid^t mehr reoibiert werben fonnte, gehler ober Unebenheiten

enthielt, unb mich babei an bie 3ttanufcripte ber oorliegenben 33or5

lefungen ffets gehalten. $en übrigen bes SBerfes habe ich ben

ÄoHegienheften Horners entnommen unb babei bie 93orlefungen oon 1879

§u ©runbe gelegt, jeboch in ber SQBeife, bafj @rgänsungen aus früheren

SBorlefungen nidtf ausgefchloffen blieben. 3$ h^be mich auch ^icr überaß

an ben Sßortlaut bes oorliegenben Wertes gehalten unb wo ich (Sin*

fcfjiebungen ber S3erbeutlichung falber für nött)ig ^ielt — was feiten

ber gall mar — biefelben burch eefige Älammern gefenn^eichnet unb

gewöhnlich in Slnmerfungen unter ben £ert oermiefen. Ergänzungen

Ijabe ich befonbers in ben Sitteraturangaben oorgenommen, ba ber

SSerfaffer nicht mehr baju fam, biefe für ben ®rucf fertig &u fteflen.
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IV Sorwott.
»

$ie «Sittenlehre ifk bas für ba* ©uflem Horner« unentbehrliche

Seitenflüd gu feiner ©laubenstetyre, unb \6) ^offe, bafj bie Verausgabe

berfetben bem tf)eologifd)en ^ßublifum erraünfd&t ifi, ba bie SBorlefungen

über cSittenter)re ju ben beliebteften gehörten, bie 2)omer gehalten fjat.

SRögen bie 3Hängel, roeldje unüermeibtidjer SBeife einem opus postumum

anhaften, burdj ben Steinum an ©ebanfen unb ben eigentümlichen

Aufbau beö etljifdjen ©«(lern«, ben ba« Serf bietet, bebedt werben 1'

Wittenberg, 20. 3uni 1885.

Der heraus gebet
D. 51. Horner.
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Einleitung.

8 l.

Sie riMfUtifte ©itteuleljre ober @tf)tf ift bcr sfteiie gannttyeit ber

t^ettfd^eit Geologie. 9119 foldjer Ijat fle üjren gemetnfamen dnetyrnnft

mit ber $ogmatif in beut (Blanben, »eldjer ein unmittelbares Söiffen

lote bott @ott nnb feinen Statin, fo and} oon bent SRenfdjen nnb

feinem JBerljftltnifi $n (Bott nnb bent gattli<|en ©itten in fid^ Wiefct.

$)a3 93er$ältni6 ber f^ftemattf^en St^eotogie gu ben anbcrcn

3:^eilen berfelben ift an anberem Ort oon mir eingebet« fcegeidjnet.
1

)

$)a§ @$arafteriftifd)e ber erfteren liegt barin, bajj fte unb nur fte bie

Aufgabe Ijat, bie ä)riftlta)e 2Ba$r!jeit alä SBaljrljeit barguftetten unb gu

begrünben, roobura) fic einem roefentlidjen ©ebürfmfe be3 ©eifteä unb

ber innerften Stenbeng beä <S$rtftent$um* au« ber ©elbfioffenbarung

©otteS entfpridjt. ©at ber ©laube baä <£$riftentf)um angenommen, fo

wirb iljm groar gum £o$ne Balb bie ©efricbigung be3 €>o$neä, ber baä

verlorene ÜBatertyauä roiebergefunben. <£r roeijj auä) in geroiffetn «Sinne,

roa§ ober an roen er glaubt, unb ber ä)rifUiä)e, feinen Söebürfniffen

roaljrljaft gemäfje 3nf)att übt feine fülle, §eilenbe unb erleuäjtenbe

«Birtung au3. Slber ber ©eift beä ©laubeng, ber gur ^ännlia)!eit

$eranroad)jen null, bleibt nidjt babei fielen gu roiffen, an roen er glaubt,

fonbern er roitt aua; roiffen, roarum er baä t$ut, mit gutem ©eroiffen

unb mit ber 33eftänbigfeit unb $reue, roeldje fidj an ber <£rfenntni{}

ber inneren 2öa$r$eit be8 ©eglaubten als $pid)t unb fein felbft pd)ereS

*) ©gftcm ber d&rtfll. ©Iauben8le§rc I. ©. 5—7.

©orntr, «$r. Sittenlehre. 1
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2 $ 1, 1. fctfcnntni& bcr $riftli$en SBaWett.

freubigeä (Streben ergibt. SRur wenn er ba3 i$m überlieferte <Sl)riften=

t$um al$ bie äSa^rljeit, ber nid^td im Gimmel unb auf (Srben wiber=

fprea)en barf, erfannt §at, ift er im ©tanbe gegen 3rocifcl, fommen

fie oon Ernten ober «u&en, bie SBerantwortung gebü^renb gu fuhren

(1. $etri 3, 15); erft au3 ber ©rfenntnijj ber a)riftlid)en 2Bafjr$eit als

3Baljr§eit ftammt bann aud) ber lebenbige £rieb, baS SRajeftätärety

ber d)riftlid)en SOßat)r§cit fiegreid) gu oertreten. $>enn bie 2Ba$rl)eit

mufj ben Slnfprud) ergeben nid)t blo8 für biefen ober jenen ©ingeinen

al8 2öaljr$eit gu gelten, fonbem bei allen ©ernunftwefen bie fa)ulbtge

Slnerfennung gu finben, woraus erhellt, roie bie im neuen Steflament

fo ^oa; gepriefene a)riftlta)e <£rfenntnijj aua) für ba3 prafttfdje fieben

beä <£ingelnen unb ber £trd)e oon ber größten 23ebeutung ift. — (£rft

bamit aber t$ut fid) ba8 <£§riftent$um atö bie göttlid)e Offenbarung

genug. (£inen Sfteid)t§um oon wertvollem SBiffen $at ©ort fd)on oor

bem <5§riftent§um in bie ÜRenfa)$eit auägegoffen, ja au$ bie ©ollenbung

ber Religion angefünbigt. ©leia)wo$t ift bie oora)riftlia> 3Äenfa)§eit

noa) niü)t Im ©tanbe ber Äinbfdjaft ©otteä, fonbern nod) im ©taube

be3 Änea)te3. (©al 4, 1.) $Da8 <5§araiteriftifa)e beS Änea)te3 aber

ift, nidjt gu wiffen, waä ber £err t$ut. (gofj. 15, 15.) <5r oemimmt

rooljl ben Söfflen be3 £errn, unb ift er ein treuer $ned)t, fo fd)entt

er bem ©orte bed £errn als einem weifen unb guten fein ©ertrauen,

aber bie eigene fcinßdjt in bie ©üte unb 2Bet8$eit ber göttlid)en SBorte

fe$lt bem Änea)t, ba$er t$m aud), wie fpätere ©üa)er be3 alten $e|ta*

menteä geigen, bie gä$ig!cit fe$lt, auffteigenbe äweifel fiegreia) unb

nia)t bura) blofe föefignation gu befämpfen, roie fie g. 93. im ^rebiger

«Salomo ober aua) im 5Bud) #iob geforbert tjt $TDax bie blofe fte-

ftgnation ift ein SGÖarten auf lünftige fiöfung ber 3we*fel ultD ®w*
roirrungen ber ©ebanfen, gunäa)ft aber fein rid)tige3 gortfa)retten gu

einer immer umfaffenberen, $armonifd)en SGÖeltanfdjauung, fonbent beften

gaH8 eine Uebung in bemütyigem unb ftittem geftfte^cn auf bem

gewonnenen nod) unooßfommenen ©tanbpunlt.

2. 2öie bie gange Geologie, fo fefct aua) bie foftematifa)e ftd)

©rfa^rung, aufjere unb befonberS innere oorauS ober ben ©lauben;

benn ber ©laube bringt bie d)riftlid)e (Srfa^rung.
1
)

*) Sgl. m. ©9fiem ber <$riftl. @laubenSle$te L ©. 1—5.

Digitized by Google



t

% 1, 2. @foube OueUpunft ber ©ogmatif unb <£t|if ? 3

©er ©laube ift einmal ba3 Huge ober baä Vermögen, bie <^rift=

lid)en 2Baljr$etten unb £$atfad)en geiftig aufzunehmen, er fa)liefjt aber

auä) ben d)riftlid)en 3nljalt fo in fia), bag er benfelben bem begriff

=

lid)en Kenten unb (Erlernten jur Verarbeitung unb weitem Aneignung

übergiebt, benn er felbft enthalt ben Strieb, nid^t bloä ber SEßahrljett

b. be3 djriftlidjen ^n^attd fid) gu bemächtigen, fonbern auä) ber

SBa^r^eit als Söa^r^eit berou&t unb geroig ju werben, roogu aud)

bie 2Btffenfd)aft einen roefentlia)en Beitrag gibt. (2. £itnot$. 1/ 12.

1. sperrt 3, 15.) 9»it bem ©tauben ift bie a)rifttia)e gfcrfönliajleit

gefefct, für roetd)e eine SBelt beS SEBiffcnS rote beä Söollenä gegeben

unb ju bearbeiten ift. <5o ünnte e8 einlabenb fdjeinen, ben ©tauben,

auf ben Dogmatil unb (St^il al8 Ijöfjere (Sintjett gurücfgeben, als ben

gemeinfamen OueHpuntt fo ju betrauten, bajj bie ©laubenSlebre als

bie theoretifdje, bie @t^it al8 bie praftifdje Geologie angefe^en roürbe,

aber ba3 roürbe roeber ber einen nod) ber anbern entfprea)cn. S)cnn

bie ©tytt roitt nia)t minber als bie SDogmati! eine Sporte, ein SBiffen

barbieten, bie SDogmatif aber fönnte bamit nid)t oorlieb nehmen, nur

von t$eoretifd)en ^ntereffen geleitet gu fein, fflx tlnterfdjieb in ber

©emeinfamtett beä 2lnfprudj8, ffiiffenfctjaft $u fein, liegt vielmehr in

tyrem ©egenftanb.

©d^leterma^er 1
) fagt: $>a8 d)riftlid)e Seben fei einmal mehr in

fidt> ru|enbe8, unb ba8 fei ©egenftanb ber ©laubenä lehre, fobann mehr

in ber ©eroegung begriffene«, unb biefeä habe bie djriftliaje Sittenlehre

$u fchilbern. Aber abgefeljen baoon, bajj ^ier nur ein quantitativer

atfo fftefjenber Unterfd)ieb $roifd)en beiben ^eraudtame, ift offenbar, baß

ba beibe nur eine ficj ergängenbe $efd)reibung ber ebriftttebfrommen

©emüt^juftdnbe mürben, i$r 3nD&ft alfo nur etroaS fubjectio $Ren[a>

lid)e3 ro&re. 3a, ba bie grömmigfeit etroad $thifa)e8, eine Sugenb ift,

fo blieben wir lebiglid) in ethifd)em ©ebiet fielen. Unb a^ntid) oerhätt ed

fid) mit Sftifcfch, ber in feinem Softem ber a)riftlia)en ße^re bann aud)

bagu fortgebt, Dogmatil unb <£tbif als <£tne 2Biffenfd)aft $u bebanbeln.

9H^fd) fagt, bie d)rifl(id)e $erfönlia)feit fei eine totalitär, eine gebiegene

©infjeü unb ba^er fei bie noHtommenfte gorm ber boamatifd/en unb

etyifa)en 2Biffenfa>ift, bie Einheit bed ajrift(id)en fiebenS naa) ihrem

*) ewu. ©im ©. 12-24.

i*
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4 S 1, 3. ©egenflanb b<3 bogmatifd&fn 2öifjen3.

3fteid)tljum bargufteHen, atfo bie Dogmatil unb <St$it uielme^r als (Sine

2öiffenfa)aft gu be§anbeln, rote benn im <£$riftentl)um baS fteligtofe

unb baS <5ittlid)e untrennbar oerbunben unb fid) gu burd)bringen

beftimmt flnb. Allein, roenn bie Aufgabe nur rodre, baS Ijöfjere

d)riftltd)e fieben in feiner (Sinbeit mithin geroifj nad) feinem religiöfen

unb flttltdjen (Sljarafter barguftellen, fo bliebe genau genommen nur

(£t$ifd)eS als Aufgabe übrig, für £>ogmatifa)eS aber bliebe feine eigene

©teHe. £)ie ajrifiliaje <perfönlia)feit ift fittlia) ooHfommen nur
;
inbem

fie aua) bie a)riftlia)e grömmigfeit einstiegt, aber fo bliebe für bie

f»ftematifa)e Geologie als ©egenftanb nur ber Sttenfd), bie d)riftlia)e

Sßerfönlid)feit übrig, über ©ott unb göttlidje Saaten aber Ijätte fie

@tiflfd)roeigen gu galten. $iefe8 fü$rt gur richtigen 23eaeidjnung beS

5Ber§ältniffeS grotfd)en $)ogmatif unb <5tl)if.

3. ©eroig , roenn eS feine objectioe <£rfenntni{} ©otteS gäbe, aua)

im Gljriftentyum nidjt, fo fönnte oon einem 9ftea)t ber SDogmatif auf

befonbere (Jriftenj bie SÄcbc nia)t fein. 2lber erft bie neuefte 3eit

$ulbigt gum $fjeil foldjer ße$re oom abfoluten 9fta)t3roiffen oon ©Ott

felbft unb feinem Sßefen, ba fie fogar gu ber Seljauotung fid) anfdjitft,

ein f)öf)ereS SCßiffen gu fein. (£8 ift nid)t foroo$l ^antö ÄritictömuS,

roorauS fold)e £e|re gefd^öpft ift, benn biefe ift nidjt ©fepticiSmuS,

vielmehr ftammt fie auS ber 93orau3fefcung, bie auS granfreid) unb

(£nglanb imoortirt ift, bog adeS SGßiffen lebiglia) au8 einer Empirie

ftamme, im ©eifte aber fein felbftftdnbiger Quell »on SQöiffen fei.
1

)

Uber baS <5fjriftent$um oerroirft biefe S^eorie, mag fie fid) aud) noef)

fo fe$r in baS ©eroanb einer felbfterroäljlten $)emut§ einlüden. 9ßad)

iJim finb eS bie Reiben, bie oon ©Ott nidjtS roiffen, baS (Sfjriftentljum

aber §at eine Offenbarung ©otteS gebracht unb groar nid)t bloS über

ben 2ftenfd)en, fonbern bie neuen 2luffa)lüffe, bie e§ aflerbingS über

ben ÜHenfcfjen, fein SBefen unb feine ©eftimmung brachte, $aben tyren

©runb in lefcter 23egie$ung immer barin, ba& eS 2luffa)lüffe über ©Ott

unb ©otteS Saaten bringt, roeld)e auf baS göttlid)e SBefen gurüefroeifen*

@teljt biefeS bem d)riftlid)en SBeroufttfein feft, fo Ijaben roir für bie

©ogmatif im Unterfd)ieb oon allen anbern Disziplinen gum 3n5aIt
*) GS fommt bcfonberS Slugufic Gomte, ©tuart WliU unb £crbert Spencer

$ier in 93ctrac$t.
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ber ihr eine felbftftdnbtge <$yiftcnj ftd&ert, ©ort unb feine Saaten ju

bezeichnen. — Steht nun aber biefeS feft, fo bleibt für bie (£thif als

©egenftanb im Allgemeinen bie normale b. h» et^tfd)e fiebenSbetljdtigung

ber menfd)Ud)en Kreatur. tlllerbingS ^at @t^ifd)eä aua) in ber Dog=

matif feine Stelle, nämlich baS ©thtfche ©otteS, beffen <£rfenntni& ein

menfajliä) <$tr)ifd&cS oorauSfefet. Spinoza* ©th« ift eine <St$if ©otteS

unb ber Kreatur. Slber gerabe wenn bie Dogmatil, wie fi* foff/ einen

et^ifdjen ©otteSbegriff oertritt, atfo baS @t§ifä)e ©otteS barftettt, fo

bleibt ber (Sfljit im Unterfä)ieb oon ber Dogmatil baS (£tfjtftt;e ber

Kreatur, fpegied beS Sttenfdjen als ihre eigentümliche Domäne übrig.

So gemijj ©Ott unb bie Kreatur oerfdjieben finb, fo gewijj ift aua)

©laubenSleh« unb Sittenlehre unterfdjieben. Damit ift aua) fa>n

über bie Stellung beiber Disziplinen fooiel entfchieben, ba§ fo geroig

©Ott bie oberfte Urfaaje ift oon ber alleS Slnbere abfängt, niä)t bie

@tl)it bie ©runblage ber Dogmatil feigen barf, fonbern ju btefer in

einem &b$&ugigleitdoer$ältmffe fte§t. Damit ift aber nidjt gefagt, bafj

fie nur ein unfelbftftänbiger Anhang ober gar $$eil ber ©laubenS*

le^re fei. Sie ift otelmehr ein relatio felbftftänbigeS ©ebilbe, baS ber

Dogmati! $ur Seüe tritt, ©otteS fa)öpferifa)e Gaufalität ift bamit

nia)t erfchöpft, bafc (te UnfelbftftänbigeS fefct ohne eigene (Saufalität

unb fiebenbigfeit. Da rodre nur ©ott unb gottliche Z^at, nichts weiter

auger biefem oovfjanben. Vielmehr aber ift ber SBide unb baS $itl

ber [djopferifchen St^dtigfett ©otteS baS geben ber Äreatur, jumal ber

oernünftigen in eigener felbftftdnbiger Bewegung. DaS ift barin

enthalten, ba& eS fein fchöpfertjcheS St^un ©otteS giebt, baS nicht in

Erhaltung b. h» in baS ©ebiet überginge, in welcher für fetunbdre

(Saufalitäten eine Statte ift. Die DarfteHung berjenigen menfchlichen

<5aufalität, welche bie chriftluh=fittlt<he $u feigen oerbient, fefct aber

nicht etwa nur ein einzelnes Dogma, fonbern ©Ott unb bie ©efammt*

heit feiner tyattn, b. h* bie gange ©laubenSlehre oorauS, fobajj auch

auS biefem ©runb bie (Stljif eine oon ber Dogmatil oerfchiebene,

relatio felbftftdnbige SBiffenfchaft ift. §ieran barf auch »er Umftanb

nicht irre machen, bog atferbingS gewiffe fiehren als bie oom 83öfen,

oon ber ä&iebergeburt, Heiligung unb £irtt> eine Stelle in beiben

Disziplinen oerlangen, benn fie fornmen in ihnen unter oerfchiebenem
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©efidjtgpunft tror, in bcr ©taubenäle^rc unter beut ber göttlichen £t)at

unb fönorbnung in ben 9tatf)f$tufj foroie ber Sermtrllid&ung beäfelben,

in ber «Sittenlehre unter bem ®efic$täpunrt menfd)lic§er $t)at.

4. 3tn 93orße$enben ift im Allgemeinen baä Gebiet beseitet, in

mela)eS unfere 2Biffenfc$aft f&ttt. Allein ba bie 33et$ätigung menfo}r

liefen Gebens eine gar mannigfaltige ift, fo fragt fiel), ob 3We8 unb

.gebe», mag menfc$li<$e gunttion feigen tarnt, in unfere 2Biffenf$aft

geljdrt, ober ob für fle nur ein engerer Äreiä menfältdjer Sebent

Betätigungen oorjube^alten ift. 9hm mirb jroar baä SGBort fittlid)

auet) in einem weiteren Sinne genommen, wonach e§ roie ba» fittlid)

Stormale fo ba« Abnorme umfaßt. Aber in erfter Sinie t)at bie @tyit,

mie fofort nä$er erhellen mirb, mit bem Normalen ober ©uten ju

t$un; fobann aber iß ba$ Bort fittlid) auä) im meiteren Sinne nidjt

auf jebe menfcf)Udje fieben8bett)Stigung anroenbbar. (£ä gibt eine beenge

3uftanbe unb Munitionen, auf meldte ber Segriff beä ©ittlidjen meber

hn guten noa) im fäjlhnmen Sinne anroenbbar ift, batjer mir $u einer

näheren ©eftimmung be3 ©egenftanbe» unferer 2öiffenfc§aft fortguge^en

§aben.

$ 2. »«griff bes grtttftyen.

3>er ®egenftanb ber rtVtfHidjen Gtijtf ift in erfter Stute ba* fittlty

@nte ober ba« abfolut »ertljboUe, »ie e* für ben tnenfdjlt(|eu

*erf3nJtajen »tllen ift nnb bnrdj üjn b. f>. bernttttelft feiner Celbffc

beftttnmung feine 8ertt)irHid>nng ftnbet. ttt* ba» abfolttt föertljtoaue

ift btefer ($egenftanb unterfdjieben bon bem ^S^^fifd^en, Sogtfdjen nnb

SfUjetljifdjeu, toelaje» alle», meint üjut gleid) ein eigeurtjämlidler SBert^,

ja eine ftotljttJenbigfeit uidjt ab*ttfnre4en ift, bodj bergttgen mit bem

(fctljifdjen nur eine berntittelnbe, fefanbare ©ebeutnng fjat. 9RU ber

3fbee bes @nren nnb lebigliat and btefer ableitbar ift aber and) ber

Segrtff be* ööfen, al* ib,re$ ©egentljeile«, gegeben, nnb anal auf btefe*

ber Segriff ber ©elbftbefHmntnng, be$ berfänlidjen SBtßenö anmenbbar.

©o f*elft benn öetbe*, ba* jtttltdj ©nte unb ©3fe, obtooljl e* unter fidj

ben abfolnten (Segenfa^, be$ fc^lec^t^tn SBertljbou'en nnb be* fc^Iec^t^ttt

Ser&erfltdjen btlbei, als {Ütli^ sensu medio bem $fjb,ftfa)en gegenfibr.

1. Um gu einem befrimmten SSegriff unferer SBiffenföaft ju

gelangen, ge^en mir oon ben oerfdjiebenen tarnen au», bie im Saufe

•
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S 2, 1. SU baS 6ittli$e mit ^öd^fieS ©ut? 7

bcr 3af>rljunberte für fie ftnb ausgeprägt roorben, bctm in ber Atomen*

gebung pflegt ber erroad)te $ernunfttrie& baS SBefen ber @ad)e, an bie

er ftd) bettad)tenb Eingegeben, nad)jubilben. Um fo le$rrefd)er ift bie

^Betrachtung ber tarnen, wenn fie oerfdjtebene Sluffaffungen beS ®egen=

ftanbeS ober oerfd)iebene Slfpeftc, bie berfelbe borbietet, auSbrücfen.

3unäo)ft fommen in Setraajt bie tarnen ®üterle§re, spflidjteru unb

£ugenble$re. SEBaS ben erften tarnen betrifft, fo frügt ber SRenfd)

als ein teleologifd)eS, mit 2Bert$urt$eil begabtes SÖBefen, fobatb ber

&erftanb erroad)t ift, banad), ioetd)er Qrotd erftreben3toert$ unb bura)

^anbetn erreichbar ift. (SS bieten ftd) ber flftöglidtfeiten gar otele bar,

aber für benjenigen nrill ber oerftänbige Sttenfd) fid) entfReiben, bcr

für t$n alä baS gröfjere ©ut erfdjeint, b. %. mit feinem 2öefen unb

feinen Steigungen am meiften Ijarmonijd) jufammenftimmt. <So ift

natürlid), bajj eine ber ftlteften gormen et$ifd)er &§re bie oom ©ut

ober oon ben ©ütern ift, bie baS fieben leben3n>ert§ ober glücffelig $u

mad)en im @tanbe feien, monad) bann baS #anbeln, bie @elbft=

beftimmung im 5fcljun unb fiaffen, fid) ju rid)ten $abe. SHlerbingS

gibt eS aud) ©älter, benen baS ßeben fetber ein Uebel ju fein fd)eint,

fo bie 23ubbljiftifd)en, aber aud) bieje $aben eine &$re oom $5d)ßen

©ut; tyr ©ut ift bie Befreiung oon biefem Uebel beS MenS burd)

3urücfjie§en beS SBenmjjtfeinS unb SBiUenS auS ber SBiet^eit ber

(£nbliä)feiten, um, nad)bem jene beibe ftuTe gefteßt jinb, bei ber t^at*

(ofen fetigen 9fau)e, wenn nid)t bei bem 9Wa)tS anzulangen. 2tnber8

fomo^l bei ben ioeftarifd)en SSölfem als befonberS bei ben Hebräern.

$a fie baS fieben als ein ©ut anfe§en, fo ge$t baS Streben barauf,

es gu bewahren unb gu bereitem burd) ein wot>lgeorbnete8 jufammen*

$ftngenbeS §anbeln, benn biefe 93ölfer fjaben 8inn für @efd)id)te.

3Me fitttid)en 93orfd&rtften ober Regeln $aben ba ben 3n>e<f, baS ßeben

fo gn orbnen, ba£ eS allen Uebeln überlegen me$r unb me$r lebend

wertf) roevbe. 3n biefem ©inne fragen bie ©ried)en unb Börner nad)

bem äya&ov ober xaAoxaya#or, nad) bem bonum ober snmmnm bonum
unb dr)nlic^ oerfprid)t bie ^ebrä'ifcfje @§od)ma ßeben burd) bie (Srtennt*

ntfi ber wahren ©üter unb ber TOttel fie ju erreichen. 9hm ift aber

baS SGBort bonum, dya&ov nrie unfer gut ober wie xaxov unb malum

amppolifd). ©ut !ann genannt werben, toaS angenehm ift unb &ift
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8 S 2, 1. 3fl baS ©ittlid&e nur ^öd^fleS ©ut?

gewahrt. (53 fann aber aua) feigen baS in ftch allgemein unb fd^ted^t^m

©utc. SBtrb gut im erftcren Sinne genommen, fo wirb eine allen Snbioibuen

gleich geltenbe (Sittenlehre pofitioen ©eljalteS nia)t möglich fein, ba bie

33erfa)ieben^eit ber Neigungen unb SBebürfmffe ber ^bioibuen eine

unenblictje ift, unb ba eä, wo e3 an einem allgemein nerbinbltajen

©efefce fc^tt, in baä Urteil beä SubjefteS geftettt bleiben muß, wa8

eä als bie ihm gufagenbe ßuft ober als ben gu fliehenben Söcrtuft unb

Sdjmerg anfeljen will, ©ie $ugenb ^at ba ferner nur bie Söebeutung

be3 Littels, ffe wirb gur Stüchtigfeit ober ©efdjicflichfeit, möglichft

oiel SEßo^lfein mit mögltdjft wenig Uebel gu oerbinben. — 2Werbing3

ift nun aber oon ben ©ütern unb befonberä bem l)öä)ften ©ut eine

höhere Sluffaffung mögliä). Sct)on ^ßlaton unb 3lrtftotele$ wiffen oon

einem ©Uten ibealen SDBertljeS unb ©ehalte« gu reben, ja gumal

^laton oon einem äya&6v, ba3 mit bem oaiov gufammenh&ngt. Sie

ftnben ba« $öa;fte ©ut ibeett in ber 2Bei8$eit ober in ber <£rfenntni&

ber SEBahrheit, real in bem Staat, ber, toenn er gerecht ift unb mit

allen $ugenben auägeftattet, auä) ba3 für jeben eingehen 93efte ober

©ebü^renbe beforgt. 2lber bie (£rfenntnifj für fia) fann, wie fdjon

2lriftotete3 eingufehen beginnt, noch nid)t für ben guten SBillen ober

bie $ugenb bürgen; e8 ift eine irrige, intelleftualtftifche SSorftellung

oon SofrateS unb gttaton, bafe bie <£r!enntnig mit Sicherheit ben

SGBiHen bejttmme unb in Bewegung fefce. S3ci bem Staat aber füllt

ba8 §auptgewidjt auf bie dugere £anblung, baä erfd)einenbe SQBerf,

rooburä) er fiä) immer neu ergeugt; allein babei ftnbet bie ©eftnnung

unb ber flttttdt>e 2Bert$ be3 CHngelnen gu wenig 93ead)tung. <£inen

^o^eren 2Injpruä) für baä |öd)fte ©ut gu gelten fjat ber bibtifc^e

«egriff beä fteitt>§ ©otteS, ber gwar eine gcwtffc Sinologie mit bem

Staate $at (wie ber SfoSfpruch civitas dei geigt) aber umfaffenberen

unb höheren ©ehalt in fia) fehltest. Unb in ber $$at haben neuere

(Stüter wie Stt)warfc unb $irfajer bie (Sthit als &hre oom fteidj

©otteS behanbelt. 2lUein fo gewijj aua) bie objefttoe 2Birftia)feit gu

ber ©efammt^eit beS Sittlichen gehört, fo genügt bod) ber begriff beä

9teid)e8 ©otteS für ftd) nicht, um baä Sittliche erfdjöpfenb gu begeid)nen.

(58 ift bamit eine wefentlia> Seite beä Sittlichen auSgefagt, nämlich

bajj e3 ein Sein ift, aber auä) bie ftatur, ba8 $h9ffiä> *ft cin ®ei«/
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unb ba§ SSefen be§ «Sittlichen ift nod) nidt}t auägefagt, wenn nid)t

jugleich auc§ We $erfönli<hfeit unb ihre ©elbftbethfitigung in 93etraa)t

gebogen ift. 3n beut begriffe ttetch ©otteä für ft<h tritt bie für baä

©ittltche fo wichtige $erfönliä)feit noch ju fehr jurücf, unb bod) mujs

€§ feine erfte ©riftein in ber SBerfon fjtibtn, nidbt aber wirb etwas

fittlich erft burd) bie ©etneinfdjaft ober baä ©otteäretd).

9Inbere erfennen, bajj baS (5igent§ümlid)e be3 ©itttichen noch nicht

barin liege, bafj e$ ein objeftioeä ©ein habe. ©ie feiert oielmeljr,

bafj ein an ben SBilTen fid) richtenbeS ©ollen, alfo ber ^3f tic^t =

begriff ober ba3 ©ittengefefc für ba3 Sittliche charafteriftifch ift.

$)ie ©toa beftnirt bat)er unfere Söiffenfthaft als bie iTtiorffirj %dv

xaxh]x6vT(ov unb eben bahnt gehört $ant$ lategorifcher ^mperatio, auf

welchem er feine Sittenlehre aufbauen will. Umfaßt nun biefe $)efi=

nition beä gange ©ebier, auf baä bie (Sittenlehre Sfafprud) machen

mujj? ©ewijj wirb man nichts als fittlich aufweifen fonnen, bad nicht

irgenbwie Pflicht wftre ober würbe; ba8 ganje ftttliche ©ebiet will

unter ben ©efichtSpunft ber Pflicht gefiellt fein, unb eS ift biefeä alfo

eine w efent liehe ©eite ber ©ad)e. Euch ift anjuerfennen, *>a6 to bem
s
$flid)tbegrtff bie ^ßerfönttdE)fett fchon berücffichtigt wirb, benn nad) ihr

als Einheit oon Sitten unb SBerftanb richtet fleh berfelbe. ,3a ber

<ßfttdt)tbegriff, obwohl er felbft baä fittlich ftothwenbige oertritt, fefet

bie Freiheit, ©elbftbeftimmung oorauS, benn bie ^othmenbigfeit ber

Pflicht ift eine anbere Sttothwenbigfeit al8 bie be8 3wange8 ober ber

ftaturgefefce. SDaS ©efefc, welche« in ber Pflicht enthalten, t)** eä

nid)t an ftd), unmittelbar, fobalb e8 bem ©eift gegenwärtig ift, in

SBirflichleit übergehen ju müffen, oielmehr h*t e3 an fidt) burch

©elbftbeftimmung ber Freiheit h^iburdt) oermirllicht werben $u wollen.

@§ ift ein SIppett an bie Freiheit, e8 ift eine 3lu8$eichnung be8

SJcenfdjen oon allen 9*aturwefen, woburch er geabelt ift, unb etwa8 fo

<£rh«benbe3 liegt in biefem SBewufctfein ber greiheit, ba§ e8 93erfu<he

oon ©ittenfoftemen gibt, welche lebigltdj biefe greitjeit, bie ©elbft=

bet)auptung ber freien Sßerjönlichfeit gu ihrem Spalte haben, womit

freilich unoerfetjenS wieber ju einer Slrt oon feinerem (5ubämoni8=

mu8 gurücfgelenft ift,* unb ein fittlich 9ßothwenbige8 ber Söißfür

gegenüber nicht geftchert ift. ©o wichtig für ba8 ©ittlidt)e bie ©elbft*
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beftimmung ift, fo tarnt bodj nicht alles, waä auS SelbftbefHmmung

heroorgeht, barum aud) fittlid) gut genannt werben, aufjer wenn baS

SGBort fittlid) sensu ambiguo genommen wirb. — greitia) rote mit bem

gretyettäbegrtff ein beftimmter fittlicher Snhalt nod) nid)t gegeben ift unb

höd)ften8 negatto, roenn bie Selbftbehaumung ber gretyeit baS Sittliche

(ein fott, geforbert werben fann, aHe§ bie greihett Störenbe abzuwehren,

ohne ba§ eä gu einem pofitioen ftttlid)en ^ßrojeffc I&me, fo ift aud) ber

Söegrtff ber ^ßfCid^t für ftd) nur erft ein formaler. (£r fagt roo^I, bafj nur

ba8 fd)(ed)t^in 93erbtnblid)e Pflicht fei, aber was fd)(ea)t^in oerbütbltd)

ift, lennt ber Sßflichtbegriff für fleh nicht, unb eä !ann aud) auä ihm

nid)t abgeleitet werben, fobafe aud) ^ier §od)ften8 bei bem ftegattoen

angelangt wirb, auSjufd)Iiegen, maS als ftttlid) ntd)t gelten barf unb

alfo $u meiben ift, aber ofjne bafj wir barum wüßten, roaä bann atö

baS wirtlid) Sßflichtmäjjtge anjufeljen ift. $)aju fommt: ber Ü3egriff

beä ©efefceS oertritt baS Sittliche als bad Seinf ollenbe, aber bad

Mofe Sotten ift ein 9ttd)tfein. Söäre baher baS Sittliche in feiner

©anj^eit in bem ©efefce befd)loffen, fo bliebe eS oon bem ©ein aus*

gefd)toffen. 9fotn ift aber für bie d)riftlid)e Sittenlehre baä iReue unb

Söefentlidje eben barin enthalten, bafj baS <S$riftent$um bie Äraft ift,

auS bem Sollen jum Sein bed Sittlichen überzuführen.

$)aä ift anerfannt in einer brüten Bezeichnung unferer 2öiffen=

fchaft, wenn fie als $ugenbleljre angefehen wirb. Äant fyat auch

in feiner Jugenblehre bie C*thü geben wollen, aber ift über bie gorbe=

rung ber £ugenb bod) nid)t hinauSgefommen, alfo wefentlid) im ©efefr

hängen geblieben, wfthrenb bie d)riftliche Sittenlehre oerlangt bie Söirf*

lichfeit beS ©ittlid)en, wie e3 in (Shrifto erfd)ienen unb in ber Ätrcfje

fortwirft, erfennen ju lernen. Sooiel h<*t aUerbingä Äant mit 9fteä)t

betont, baft eS für baS Sittliche auf bie innere ©eftmtung als eine

ftetige Äraft anfommt, ohne weld)e auch baS pflichtwidrige $anbeln

geiftloS unb mechanifch fein wirb. $)ie rechte flttltc^e ©efinnung aber

ift fcugenbtraft. So gemifj nun aber aud) ber fcugenbbegriff in bem

ootten begriff unferer 2öiffenfd)aft enthalten fein mufj, fo würbe bod)

burch bie Bezeichnung berfelben als Stugenblehre wieber nicht baS ganje

©ebiet beS Sittlichen umfafjt fein. $)a3 Sittliche, beffen pcrfönlidt)c

gorm ftch in ber Xugenb oollenbet, hat aud) eine wefentlid)e Begehung
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$ 2, 2. 8e3«$nwnfl Sittlichen. 11

gu bem ftttltchen ®ut ober bcm objefttoen Aftern oon ©ütern, in

benen bie £ugenb!raft i^rc berufämdfeige Betätigung ftnbet. <$ben

baher gehört aber aua) gum Sittlichen eine objettroe 9iorm atö 3iel

ober Aufgabe.

2. Ueberfdjaut man bie brei befprodjenen §auptarten ber Stuf«

faffung be3 Stttliä)en, fo ergibt ftd), bafj eö einen breifachen Slfpeft

gewährt, unb nur werben fehen, wie in ben Begeidjungen ©üterle^re

(&hre vom «Reich ©orte«) ©efefc ober <PfKchtenlehre unb fcugenblehre

brei gufammengehörige ©runbformen be8 Sittlichen enthalten finb. $)ie

abäquatefte Begetchnung unferer 2Biffenfc|aft roirb groeifelloä bie fein,

in ber alle brei gönnen Sftaum ftnben. 5113 foId)e Bezeichnung bieten

fid) bar bie noch übrigen Sftamen, 2ftoral, tethif, Sittenlehre, ©er

früher fet)r gebräuchliche Sftame Sftoral, disciplina moralia, t)at gegen

jtd)/ bafj biefeS S&ort mehr auf bie <$rfd)einuug al8 auf baä SSÖefen

unb bie innere Quelle blicft. Mos Brauch t)at moglidjerroeife mit bem

Sittlichen noch gar nichts gu t^un; mores begeidjnet nun gn>ar ben

fittlidfcjen S^arafter, aber roie bie 2ftehrgahl anbeutet, nicht alä innere

Einheit, fonbern als Kontinuität gleichartiger SelbftbarfteHungen beS

Innern, dagegen bie SGÖorte täfyit, Sittenlehre bieten bie Sflöglichfeit,

alle brei ©runbformen be8 Sittlichen gu umfäffen.

<£t»mologifä) ift föog bie jonifche gönn oon
y
d&og ©eroohnheit

(ba3 roieber roahrfd)einlich oon
r
e%<o fifcen ftammt, gang ähnlich roie Sitte

unb fifcen gufammenhängt, ©eroohnheit mit roohnen). föog roie Sitte

begegnet einmal ba8 ©eltenbe, alä Brauch Sanftiontrte , unb fo liegt

barin eine Begiehung auf bie Sftorm ober bad ©efefc; unb ba groeitenS

?i&og Sitte nicht bloä Kingeine für ftd) gu ihrer Quelle §at, fonbern

objefttoe ©emeinfchaften, fo roeift ba8 SCßort föog Sitte auch auf einen

©emeinfchaftSfreiS h*n/ i» roelchem bie Sitte herrfd)t ober ein SDafein,

eine £eimath fyat ©ritteng aber ift mit foog aua) nid)t blo8 ein

obienioeS ©afein in einem ©emeinfchaftäfretS gemeint, roie fich foldjeS

ht möglicher SGöeife bloä äußerlichen
, medhanifdjen Bräuchen auäbrücft,

fonbern bem ©orte fjd-og ift auch eine Begeidtjnung auf baS 3nttere

fei eä eineä BolfeS ober ^nbioibmimS roefentlid). Ktljoä ift ben ©riechen

bie fittliche ©runbftimmung ober ©emüth^art, bie innere Gharafter;

befchaffenheit.
1
) SDa ift foog ber Sife ober ba« ftttliche fiebenSelement,
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12 S 2, 3. Begriff be* (Sittlichen.

barm einer feine Jjpeimatb Ijat, alfo oerwanbt mit ingenium, ©eift,

ober wenn aud) nicht audf(^ltegtt<$ bod) oornehmlich mit fittlidjer

©ebeutung, inbem f&oq bem Ttd&og ber blofen ßeib entliefeit gegen*

über geftellt wirb. So begegnet e3 alfo bie innere fltttic^e (gute ober

böfe) fiebenbigfeit unb fagt in fid) ba3 guftdnbtid) ober feelenhaft

(beworbene ber fubjeftioen ©runbridjtung, meldte als gute Xugenb ober

Sittlid)feit ba ift. Sehnlich weift (Sittenlehre auf iBraud) ober ©efefc

unb auf einen objefrioen Ärete, in welchem fie gilt, unb ba man bei

chriftticher „Sittenlehre" md)t anfielen oon ©Uten (mores), fonbern

oon ber djriftlichen Sitte alä Sütliajfeit benft, fo meint unfere Sprache

mit bem SBöort aud) bie innere Seite ber Sfcugenb; SittlichteitSlehre

bagegen mürbe nrieber bie @t^i! einfeitig jur £ugenblehre ftempeln. —
hiernach ift bie a)riftti$e (gtfyt ober Sittenlehre bie Sßtffenfd&aft beä

ajriftliä) (Sittlichen in feiner ©angh*it, SGBiffenfd)aft baoon, waä ber

ßhriftenheit alä baä Sittliche gilt unb wa8 baher il>r eigentümliches

(SthoS conftituirt.

3. 216er wenn mir nun aua) beri abäquateften tarnen für

unfere 2Biffenfd)aft haben, ma8 ift ber genauere Segriff be8 Sitt=

liehen, baä ihren Inhalt ju bilben hat? &3 ift roie bad SBort ©eift

fchroer ju befiniren, weit immer bie ©efaljr ift, in ber Definition ba3

ju 3)eftntrenbe wieber oorauägufefcen. Die gewöhnliche 3ttetbobe ber

Definition geht auf einen ©attungSbegriff gurfitf, ber oerfdjiebene Birten

unter ftd) hat, weld)e bann gegeneinanber abgegrenzt unb fo näh«

beftimmt werben. Diefe HRethobe oerfagt hier, weil md)t oon mehreren bem

Sittlichen coorbinirten Birten gu reben ift. Da8 Sittliche ift felber bad

^ödjfte, eingig in feiner 2trt, ens sui generis. 9tabererfeit3 ift e3 aber

bod) eine geiftige Sein3n>eife, neben welcher e§ anbere oon ihm beftimmt

ju unterfd)eibenbe geiftige SBerthe gibt. SBerfuchen mir benn burch

2lbgrenjung oon Slnberen in formaler unb inhaltlicher ©ejiehung bem

SBefen befi Sittlichen näher ju tommen.

a. 3n formaler 93egiehung ift allerdings mit dtoifyt barauf ein ®emicf)t

gu legen, bajj bei bem Sittlichen bie gunftion ber ?PcrfönIidt)fcit ober

bie Selbftbeftimmung wefentlich ift. Slttein wollte man barauS bie

l
) $Jgl. ©onifc, ffiortertuth ju Hrijtoteleä Slrtifel jfros.
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S 2, 3. ««ßriff beS ©ittlid&en in formaler ©egiehung. 13

Definition bilben: Sittlich ift, mag bura) bie Selbftbefttmmung ber

^etfönlichfeit gu Stanbe fommt, fo würbe baS gmar bem blo3 $f)9 ;

ftfdjen gegenüber etwas <5^arattcrtftif^cS auäbrücfen, aber in boppelter

Begehung noch nicht genügen. $)afi Spiel be8 ftinbeä, bem ba8

Serou^tfcm einer fittlichen
sJ*orm noa) nicht aufgegangen, ift noch mcf)t

unter bie Kategorie beS Sittlichen gu [teilen, obwohl 2ötHe, Selbft^

beftimmung unb Bemufjtfein babet nicht gu festen brauchen; eS gehört

in ba§ ©ebiet beS BorftttUchen. SlnbererfeitS tann bie Selbftbefttmmung

ber SßerfÖnlichfcit eine abnorme, unfittliaje (ein, unb nach biefer Seite

wäre bie bei ber formalen Selbftbeftimmung ber SßerfönUc^teit flehen

=

bleibenbe Definition nur bann eine befriebigenbe, wenn bie Sittenlehre

ebenfo &hre oon bem Unftttlidjen rote oon bem Sittlichen fein foHte.

9htn ^ben mir gmar felbft anerfannt, baf$ bog 2Bort fitttia) aua)

sensu ambiguo genommen werben tann, unb bog baS Unfitttia)e nicht

minber als bad Sittliche bie Selbftbefttmmung ber ißerfönlichfeit wefent*

(ia) ooraugfefct, aber genau genommen fann ber Sittenlehre nicht ebenfo

an bem einen wie an bem anbern gelegen fein, fonbern ihr liegt gu»

nächft unb oor 3lttem bog fittlia) Normale ober ©Ute am £ergen.

8lu3 biefem leitet fttt) bann oon felbft aua) ber Begriff beä ©Öfen ab,

als abfoluter SSMberfpruä) gegen bad ftttlia) ©ute ; nicht au8 bem SBöfen

leitet fla) ber Segriff beg fittlia) ©uten ab, fonbern umgefehrt ift nur

biefeg ein urfprünglicher Begriff, ber erfaßt werben fann aua) ohne

ba& oorher ber Begriff beg Böfen gegeben ift. Rnax fiactantiuS

fagt malum interpretamentum boni, unb bafj bie gebaute Wbgrengung

beä Begriffs beg ©uten gegen bag Böfe bem erfteren eine neue größere

Beftimmtheit oerletht, ift nicht gu beftreiten, aber ber Begriff beg Böfen

ift fchon infofern oon bem beg ©uten ja)lea)thin abhängig, als ich um

gu roiffen, mag böfe ift, guoor einen Begriff baoon fytibtn mufj, wag

gut ift. 2öir werben baher für bie Definition ber Sittenlehre nicht

beibe Birten ber Selbftbeftimmung ber <perfönlia)feit a(8 gleia) wefent--

lich behanbeln bürfen, anbererfeitg freilich aua) nicht in ber Sittenlehre

felbft, woju Sa)letermatt)erg p^ttofop^ifdt)e (Sthif neigt, oon bem Böfen

abfehen bürfen; aber baffelbe wirb in ihren Erörterungen erft eine

fecunbäre oon bem Begriff beg ©uten abhängige Stellung eingunehmen

haben, ©mpirifch freilich ift *a8 Böfe gufammen mit bem ©uten,
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14 S 2, 3. begriff beä (Sittlichen in formaler $m}ttf)t.

roenigftenä jefct. 3lbcr wie e3 nitt)t immer fo mujj geroefen fein, fo

wirb e3 niefu" immer fo fein. ©rroagt man nun, bafe bie perfönlia)e

©etbftbefthnmung, um eine fittlia) gute ju feigen, einer 9iorm ent*

fprea)en mufj, bura) meiere bie 2Billfüf)r unb ba3 @a)roanfen jroifa)en

oerfa)iebenen 3Jcöglitt)feiten au3gefä)toffen ift, fo wirb man baju geleitet,

bafj ba3 fittlia) ®ute, roaä aua) fein $nf)alt fei, etroaä an fta) §at,

nm§ ädern 2lnbern abgebt, n&mliä) bie Äraft, fdjleebtln'n §u oerbinben

unb für fia) in $ßflicf)t ju nehmen. Sei biefem gormalen ber abfoluten

23erbinblta)feit beä fittlia) ©Mten ift ftant fte$en geblieben, o$ne über

ben3nfjatt beäfelben SJcäfjereä auSjufagen. <£r nimmt an, baä fittlia)

@ute fei oon allem 2lnberen genugfam unterftt)ieben bura) bie i(m unb

tym allein jufommenbe gorm ber abfoluten 93erbinblia)fett, unb baä

(Srrfenntnifcprinjip aHeS @tttlia)en unb Unfitttitt)en liege eben barin,

bog bem (enteren jene abfolute Urfprünglitt)teit abgebt, ©ubjeftio

audgebrüeft ^eifjt baS: ©ut ift ber SCÖille, roenn er jene abfolute 5Ber*

binblidjfcit anerfennt; bie gute ©efinnung beße§t in ber aa)tungdoollen

Untenoerfung unter ben fategoriftt)en .gmperatio. 2ltlein e3 wirb nia)t

genügen, bei biefem blod gormalen freien $u bleiben, unb bie gute

©efinnung fa)on babura) gefitt)ert ju finben, bafj bie Sichtung oor ber

abfoluten $Berbinblitt)teit beS ©efe&es in abstracto oor^anben ift.

$enn roirb oon bem 3n§alt be3 ®efefce3 ober baoon nia)tä gefagt,

wo« abfolut oerbinblitt) fei, fo fäme ed für bie gute ©efinnung nur

barauf an, bafj e8 gewollt roirb, als abfolut oerbinblitt) gebaut roerbe,

— m6a)te e3 nun an fia) aua) nia)t oerbinblitt), ja m5a)te e8 felbft

böfe fein. SMe gute Hbftdjt (intentio) roare e3 allein, rooburtt) etroaS

ben Stempel be3 ®uten erhielte; ba roare felbft für ben jefuitiftt)en

©runbfajj 9caum. 9llfo gut roirb boa) erft bie ©eftnnung feigen bürfen,

bie fta) aua) auf ben rea)ten 3n$alt ria)tet. SDic ©etöfjeit gehört

roefentlia) jur fittlitt) guten ©efinnung.

Änmerfung. Äant bei feiner ©eflimmung beS begriffe bed ©ittliä)en

ftnbet bie ©rüde niä)t, bie von bem nur formalen jum inhaltlichen ©egriff über«

fü^tt unb baburd) erfl präciS genug bie Definition abfe^tieft.

b. 35aS 3nl^a^^^c nun > moburtt) bad fittlia) @ute als fola)eä

conftituirt roirb, fdnnte man in bem @afc ber p$ilofopfnfa)en <£t$il
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S 2, 3. ©egriff be8 ©tttli$en u. ©. be* Spalts. 15

@d)letermad)er8 ftnben: $>aä Sittlid)e ift bic Einigung oon Vernunft

unb Statur, ein ©afc, bem aud) 9Rot$e roefentlid^ juftimmt.
1
) 3)a

©ernunft unb ©eift 9lbftrafta feien, bie leine ©itte Ijaben, (fonbern

$erfönlid)!eiten $aben Sitte), fo brtieft 9ftot$e ©d)leiermad)er3 ©ebanten

fo au8: „S)a3 ©ittlid)e ift ba8 3u9ceiönetfc*n Dcr materiellen (irbtfd)en)

Sßatur an bie menfd)lid)e $erfönlid)feit als noügogen burd) bie

beftunmenbe gunftion ber <Perfönüd)feit auf bie ftatur* SBon bem

<S$riftlid)en wirb babei nod) abgefefjen unb bei bem (Sittlichen im

Süffgemeinen fielen geblieben. 2Wein bie Aneignung ber Statur wie bie

Einigung oon Vernunft unb 9latur fann in boopelter SBeife gefiel) en,

entweber fo, ba& bie Sftatur, ba8 Materielle, bem ©eifte untert^an wirb,

ober umgefe^rt, ber ©eift ber Statur. @3 gibt aud) eine falfdje Einigung

non ©etft unb 3latur. Eftan tann alletbingS fagen: 2)ie Vernunft

ate fold)e fte$t für baS ©ute ein, unb ebenfo, bie $erfönlid)feit im

Unterfd)ieb non Snbioibualität $abc ba8 Allgemeine in fid) auf*

genommen, fobaj? eine abnorme Einigung non Statur unb Vernunft

ober $Perfönlid)!eit fd)on oon bem ^Begriff ber lefetern auögefd^loffen

fd)etnt. 2lüein ber geroöJ>ulid)e <Sprad)gebraud) rebet bod) aud) oon

3rrt^umern ber SBemunft unb oon böfer 9tid)tung ber Sßerfönlidjfeit,

foba§ mit feinem oon beiben fd)on auSgebrücft ift, waä baS ©ute fei,

oielme^r biefeä bleibt aud) fo nod) blöd oorauSgefefet. SQBenn femer

9tot$e fagt*), fittlid) gut fei biejenige ©elbftbeftimmung ber ^erfön*

li$feit, bie i$rem Segriffe gemäfj fei, fo ift eben ba3 gerabe bie grage,

roa§ ü)r gem&§ ift. Unb fagte man, toafc tyrer 9torm entfprid)t, fo

wäre, ba aud) bie Statur ifjr ©efefe unb iljre SRorm §at, erft nod) $u

fagen, wa« ber d)ara!teriftifd)e ,3iu)aU ber ftttlid)en Sftorm fei. $)aju

fommt, bajj bie Einigung ber Vernunft mit ber SRatur, felbft wenn

biefe Einigung #errfd)aft beS ©eifteS über bie Statur bebeuten fottte,

no<$ nid)t baS fittlid) ©ute überhaupt umjpannt. 3m ©egent^eil ift

ba3 primäre bie innere Einigung, §armonifirung ber Äröfte be$

©eifted, olfo bie normale ©elbftgeftaltung ber $erfönlid)teit, bie 2So$l«

geftaltung ber ©eele als ber ftraft, bie Statur aujer und wie ben

eigenen ßeib in ber richtigen SBeife gu bilben. — ©inen ©d)ritt weiter

») £$eoI. «. 2 S 102. ». 2. @. 427. »gl. $ 87.

f
) Gbenbafelbfi 431.
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16 S 2, 3. SDefmition ber $rifHia)en Sittenlehre.

fomtnen wir oiefletd)t burd) 23et$tef)ung ber 33egriffe beä $mdä unb

beg 2Bertf>eä. SDetn «Bitten ift, wie fd)on bemerft, wefentlid), fid) auf

einen $m& ju ritt)ten. $)a§, worauf er fta) rietet, ^at iljm einen

SBerflt) ober gilt i$m für ein ©ut. 9iun lann er unenblid) 93erfd)te*

beneS fid) jum 3we(fe fefcen, immer wirb er bem, womit er fk^ erfüllt,

einen SBertfj beilegen, aber biefe 2Bettf)e tonnen nur enblidjer, ja nur

fd)einbarer 2lrt fein. 2Öa3 nun bloS biefe S3efd)affen^eit §at, ba3 ift

nod) nid)t baS ftttlid) ©ute. ßeben, Harmonie, ©d)önfjett, .gntettigeng

ober Söiffen $at olme 3weifel einen Söertl), aber oon biefem Sitten

für fia) tonn nid)t gefagt werben, bajj e3 in ftd) abf olut wertvoll

fei, fonbem biefeS hödtfte Sßräbifat fommt nur bem ftttlid) ©uten &u,

unb bamtt ift baffelbe oon allem Slnberen auggefonbert unb über ba8»

felbe erhoben. £)a§ ftttlid) ©ute ift nod) nid)t gebaut, wenn eä nu$t

als baS abfolut Sßert^ooHe allen anberen (£riftenjen gegenüber gebaut

ift; ift e8 aber gebad)t, fo ift e3 aud) in feiner einzigartigen heiligen

9Wajeftat gebad)t. Herfen wir aber oorgreifenb nod) einen 33licl oon

hier au3 auf baS eigentümliche ber d)riftlid;en Sittenlehre, fo ift ju

fagen, baS ftttlid) ©ute ift bem ©Triften baS 3u9c«Önett
cm ^r erf*en

Schöpfung, ber materiellen unb pfncf)ifa)en, alfo aud) ber natürlichen

fpcrfönltd^feit burd) bie gweite Schöpfung ober burd) baS d)riftlia)e

spneuma, burd) Vermittlung ber ©elbftbeftimmnng beä 3$« 3ufammen=

faffenb unb baä a)rtftlid) @ittlid)e als baS SBottfommene oon allem

Slnbern unterföeibenb fännen wir alfo fagen: 2>ie d)riftlid)e ©itten*

lehre ift bie 2Biffenfä)aft oon bem abfolut SOBerthootten, weld)e3 formal

burd) bie ©elbftbeju'mmung ber ^erfon(id)feit hinburd) oerwirflid)t wirb,

inhaltlich aber als bafi £ugeeignetfein ber natürlichen $ßerfönlid)feit unb

mit U)r ber er|ten ©d)opfung burd) baß göttliche *pneuma ju befd)retben ift.

Slnmctfun« 1. ©te 93eijie§ung beS SBert^begriffS fönnte $u einer

eubamonifiifdjen STuffaffung beS ©itttid)en ju führen fa)einen; ba$ wate aber nur

bann ber ftatt, wenn ber SBerty, um ben eS fta) fabelt, nur ein Serth wäre,

weil er (Senufe ober ©efriebigung beS ©ubietta herbeiführte, aber foltt)e8 ©ert$*

oolle h«tte feinen 2ßert$ nid)t in ftd), fonbern Iebiglia) in feiner 33ejiehung ju

«nberem, wie ba8 ftüfelia)e. »ber bann wäre baS ftttlia) ©ute nur cnblia)en nia)t

abfoluten 2Bert|e§.

21 n m e r r u n g 2. 2Ran tonnte bem Obigen entgegenfleUen, bafc aud) bem

Grfennen ober ®iffen niä)t bürfe ein abfohltet ©erty abgefprod^en werben. ?lber
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$ 3. 8er&ältni& ber <hriftlid)en St^if jur philoiophifdjen. 17

ba3 farat niä)t von jebem Srfennen gelten. «Selbfl ein ©enfen über ©Ott unb

göttliche C*igenfä)aften, wenn ed nur wie über ein Objeft ber üJtathematif jiatt*

ftnbet, iß niä)t abfolut roerttjoott, auch wenn es ma)t, nrie roahrfcheinlidt), falfd^e

©ä'fce probujirt. dagegen ein foldjeS (?cfennen, ba8 mit Siebe geeint, ©ort a(8

baS r)od^fle unb ursprüngliche @ut lebenbig erfennt unb fo audt) benfenb ju (Sott

in ©egenbejte^ung tritt, iß aüerbingS abfolut roert§ooH in ftdt) unb ©elbi^roecT.

3ebod^ fold^eä Ghrfennen ifi 8Bei8^eit, eine £ugenb, alfo jum (Jt^tfc^en felber gehörig,

fleht aud) jdtjon unter bem $opu§ ber ©elbflbeftimmung, ber tßerfänlichfeit. Unb

ähnlich oert)alt eS fich auch mit ber Religion, ffiir bürfen jtoar niä)t ba§ ^t^ifd^e

unb bie Religion ibentifd) fefeen, aber aud) bie {Religion für ftet) §at abfoluten SBertt)

unb ifi ©elbfijroerf. Slber infofern fie baS ift, ifi aud) fte eine £ugenb, bie grom«

imgfett, unb roirb von bem begriff beS Gttjifchen umfaßt.

§ 3. #er$äftnif ber tfleofoaJWeit ober <$riffric$eu gtyit jn

ber p(jitofop0ifa)ett.

3>aS Serljältuift atotf^en ber ajrijilichen unb philofoptifchett <gt|if

tf* meber ba* beft nothtoenbtgen <$egenfafce* aber &tberfprncb*, noch ba*

ber Sbentttat, fanbern bad be* Unterfcbieb«, ber aber immer me$r fio)

an^ußiri^cn beftimmt ifl. $iefe ftnögletajung fdjreitet in bem Wage
fort, als bie djriftltrtje (Stljtt alle« jnr erfeen Schöpfung Gehörige fld|

aneignet, nnb je meljr bie philofophif<h e (£tljif bie $ernanftigfett ober

Söaljrheit be« ^rifxentljnmd anerfenttt, alfa djriftltcb wirb, $odj oofl«

bringt ftd) bief e änSgleidjung auf bem 28egc ber fartbanernben gefanberten

$efjanbtung, meines Sluftereinanber beiber in 8farm beS Stampft»

fammenfrrebt. $ie Ungleichheit beiber, fa lange fte mährt, (tote bie (Bleich*

Ijeit) ifi thetlä formaler tljeil« materieller Ärt. ®ie weifl aber auf ben

Unterfcbieb amifdjen natürlicher unb r^riftlid^cr @tx)tf juröcf.

1. $)a§ SBerhältnijj groifchen philofopljifcher unb tfjeologifdjer

<£fy\t ift baöfelbe rote ba§ jrotf^en ^ß^tlofop^te unb thriftltcher Geologie

überhaupt, roelcheS aua) auf ben tieferen unb allgemeineren Unterfdjieb

ber erften unb jroetten Schöpfung jurüefroeift. 2U8 (JrfteS ift feftju;

Ratten: 3§x SBer^ättnig ift nicht baä eines urfprüngltchen anfichfeienben

2öiberfpruch§. Sroax hat fich in ber ßirdje oft ber 3roeifel ö«rcgtr

ob ed eine üftoralphtlofophte, ein natürliches, nicht erft burch ^ifU>rtfct)e

Offenbarung geroorbeneS firtltcbeS $Biffen geben tonne, fei e3 um einer

nnooQfommenen, intefleftuellen Muäftatrung beä tDtenfchen mitten, fei ed

um ber Trübung burch bie Sünbe roillen. SDaä (Srftere fpielt in bem

Dom er, Gfrr. etitenle^re. 2
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18 $ 3, 1. 63 giebt ein natürliches fiMi$e8 *Bif|eit.

©ociniantömuS eine föolle, ber je armer feine Dffenbarung§lef)re für

bie SDogmatif ausfällt, befto mehr unfer fittliajeS SBiffen auf Offen=

barung gurüefführt. S)a3 Slnbere ift häufiger in (Stimmen auä ber

Äird)e gu vernehmen. SBeniger groar au§ ber fatholifdjen Äird&e, welche

bagegen ba8 natürliche SBiffen gu ©unften ber Autorität ber allein

unfehlbaren Äird)e gu befdjränfen geneigt ift, wogu noch fommt, ba&

ü)r begriff ber chrtftüchen @tttlid)!ett mit bem natürlich ©tttlid)en in

Gottipon fommt. 93eibe3, bie Autorität ber ftird)e unb bie fcefjre oon

einer boppelten Sittlichfeit, fonnte in ber eoangelifdjen Äträ)e nicht

wirfen, bagegen §ier mar e8 bie Se$re oon ber natürlichen ©ünb^aftig-

fett unb SJerfinfterung ber Vernunft, bie burd) ihre Spannung gu

ähnlichem SRefultat, alfo baju führen tonnte, bafe bem natürlid)en

9Jienfchen ein wahres fittticheS SBiffen abgufpredjen fei. Allein geht

man in biefer §tnfid)t gu weit, fo läuft man ©efahr, bie Sünbe gu

entfd)ulbigen unb ben Uebergang gu föeue unb 93ujje gu erfd)weren,

benn ber ©rab ber @dnt lD hängt oon bem Sttafje ber ftttlid)en (Jrfennt*

ni6 ob, gegen bie baS SBöfe einen SBiberfprud) bilbet. (Suc. 12, 47. 48.)

©äbe e3 überhaupt für ben natürlichen SRenfdjen fein SBiffen oon

^füd)t, wie bem Stüter fold)e3 SBiffen abgebt fo tonnte aud) nid)t

nachträglich oon duften burd) bie Autorität ber Äird)e ober burd)

Offenbarung ein ftttlicheS SBiffen in ihm gepflangt werben. @r fönnte

über ftttlid)e gorberungen unterrichtet werben, aber bajj biefeS für ilm

fd)led)thin oerbinbtid) ober SßfÜdjt fei, fann er nur wiffen, wenn ihm

wentgftenä baS natürliche SBiffen beiwohnt, bajj er, waS gut ift obei

oon Oott, bem oberften OueH aller ftttlidjen Worm, ftammt, gu t§un,

baS ©egentheil gu meiben 1)aU. £)od) baä 3Bid)tigfte ift / bafe bei

fieugnung aHeS natürlichen fittlid)en SBiffenS ber Uebergang gum d)rift«

liefen ©lauben nur auf bem SBege ftttlid)er SBiOführ gemad)t werben

fönnte. $)ie Verwerfung ber CSrlöfung wäre entfcfmlbbar, ja natura

gentajj, wenn e3 feine folche <£rtenntnt& beS ©uten unb 23&jen gäbe,

woburd) bie SRothwenbigteit ber (Jrlöfung unb bie Pflicht erfannt

werben fann, bei ihr bie £ülfe gu fuchen. £>a aber 9föm. 2, 13 ff.

3oh- 1/ 5. 5, 38 felbft im gefallenen 3flenfchen baS ßid)t beS ©emiffenS

noch anerfannt wirb, unb ba anbererfeitS etnleud)tenb genug ift, bafc

SBiffen unb Stf)un beä ©uten gwei fehr oerfchiebene SDtnge finb, unb

's,
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$ 3, 2. 3ft 28iberfpru($ jimfd&en d&ritflid&er unb philofophifd&er <JU)tf? 19

felbft burd) ^ö^cre fitttid^c <£rfenntnij$ bie ©rlöjunggbebürftigfeit noä)

niä)t aufgehoben, fonbern nur baä ^Betougtfetn berfelbcn gefteigert wirb,

jo oerftummten immer wieber in ber $irä)e bie 39ebenfen gegen bie

^Öglid)!eit einer p{jitofopf)ifä)en Sftoral, wie e3 benn aua) ein nic^t ju

reä)tfertigenber Serluft für bie fittlta)e (Jrfenntnijj wäre, wenn äffe

ethifä)en Arbeiten, ©ebanfen unb 2Berfe ber Sitten, eine« $laton,

ariftoteleS, ber Stoa, Giceroö, ©enecaö, Sftarc Aurels für 9ciä)tS

geartet werben wollten, ©djon 9ttelanä)thon hat baher eine philosophia

moralis gefcfjrieben.

2. ©eitbem bie ^3r)itofopt)ie ftd) jur ©elbftftönbigfeit erhoben §at,

ift aber aua; tum U>r f)tx mä)t feiten behauptet worben, $wifä)en

phtlofophifcfjer unb d&riftlidjer (Jt^tf finbe ein unauflöslicher Söiberfpruct)

ftatt, unb ber djriftlichen bürfe feine befonbere ©teile oerbleiben,

brauet §ier nid^t einmal an fold)e gebaut ju werben, welche, wie bie

3J?aterialiften, einer <£tf)if be3 <5goi$mu§ baä 2öort reben, e8 gibt auä)

anbere, welä)e fagen: gür bie ä)rift(iä)e @t(jif fei §iftorifä)e3 wefent=

Ha), aber baS oerbamme fie im oorauS ju einer unwiffenfc^aftlta)en

gönn ; bie ä)riftliä)e Sehre fd)äbige bie fittltdje Autonomie unb grei^eit,

weil fie bie fittlia)en ©ebote als Gebote ©orte« auffteffe, wobura) ber

©ehorfam gegen fie jum §errenbienft unb baä SJcotio für bie fittliä)e

fcanblung oerfälfct)t werbe burct) gura)t oor ©Ott ober ben ©lief

auf jenfeitige Belohnung; enblict) werbe burd) biedre oon ber©nabe

bie menf<$lidje grei^eit oerlefct. 2lber biefe Einwürfe, weld)e äffe in einer

falfd)en Sluffaffung beä @hriftenthum3 murjeln, würben gegen alle SBer=

binbung gwifdjen <&hif unb Religion mithin bafür fprea)en, ba& bie

Xugenb ber ftrömmigfett auSjufchliefjen, alfo bie <5t|if ju oerftümmeln

fei. 2)ie genannten (Einwürfe finb bejonberä in ber Äant'fä)en

^^ilofop^ie $u Saufe, bie aber tyrerfeitä über einen äöiberfpruä) mit

fiel) felbft nicht hinauäfommt ; benn wenn ber SEBiberfprud) jwifd)en ber

fittlia)en 3bee unb ber 2Birfliä)feit ein ewiger unüberwinbltdjer ift, fo

führt baä folgerichtig gu einem ftmtftl an Dem 3^cd^te unb ber abfo=

luten 33erbinblid)feit foläjer fraftlofen, ohnmächtigen $bee. $)aher

jeigte fict) in ber golge$ett, bie ftd) bem Empirismus unb ben ^atur^

wiffenfchafteu in bicSlrme warf, ber 2lnthropologi8mu3, ber, weil

er fein etr)ifct)eS Slbfoluteä alä feienb, als bie Urihacht über %m
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anerfennt, fonbem bie ©otteäibee aufgibt, nur bebingteS enblitt)e§ Sein

übrigbehält, alle abfolut oerbtnbliä)e ©efefcgebung oerroirft, mithin über

blofe SBiUfü^r unb ©ubämoniämuS nia)t hinauäfommt, bamit aber fetbft

baä menftt)lia)e SBefen fa)äbigt. SDcnn bic Äraft unb §ut be3 Vernunft*

roefenä unferer Statur liegt in ©Ott.

3. liefen beiben Annahmen eines roefentliä)en SBiberfpruchS

grotfehen tt)riftltü)er unb groifc^en natürlicher ober p^ilofop^ija^er 3Roral

ftimmt ba8 @hriftenthum nia)t gu, im ©egentheil ernennt eä eine

geroiffe 93erroanbtfa)aft ber lefeteren mit fia) an, roaä jefjon in bem

Safee liegt, ba3 ©efefc ift ein pbagog, (Srgieher gu Ghriftuö. S)ie

erfte Schöpfung, obwohl bura) Sünbe entfteUt, ift boa) ©egenftanb

göttlicher Erhaltung unb bilbet für bie groeite bie SBaftS ober 23orau&

fegung, bie $erte|rung ift an iljr, fte ift aber nitt)t gu ü)rer Subftang

geworben, bie Subftang ber 2Belt ift metap^nfifa) gut geblieben. $Die

23erroanbtfa)aft geigt fta) in materialer unb formaler Segtehung. $)a8

a)riftlia) Sittliche bebarf wie baä natürliche eines gu behanbelnben

Stoffe* als ^n^alteS feiner £anblungen, aua) für bie a)riftlia)e Sitt=

lia)feit gibt e3 feine anbere etroa rein fpirituale 2öelt, fonbern nur

bie eine unb felbige, bie 2Belt ber erften Sa)öpfung. £>ie Pflichten

bed ©eifteä gegen fta) fetbft unb ben fieib bleiben aua) in ber a)rift=

liefen Sittenlehre gültig. $)ie ©Je, gamilie, bürgerliche unb ftaatlia)e

@emeinfa)aft hatten eine Stelle fa)on oov bem (Shriftenthum, ihrem

SBefen rooljnt eine innere fiogif bei, welche baä ihnen görberlia)e bejaht,

baä ©egentheil oerroirft; unb oerbinbet fta) mit ber ©rfenntnif} beö

inneren SBejenä all biefer ©rö&en ein ftttlia)eä Seroujjtfein, fo haben

mir ein immer mehr fta) bereidjernbeä Sittengefefo, roela)e8 anguerfennen

aua) baä <£hriftenthum nia)t umhin fann. £u biefer materialen ®leia)=

heit fommt noa) bie formale. 3)te natürliche Sftoral rote bie a)riftlia)e

muf; bie ©ernunftfräfte, 3>enfen unb SBoden, in ©eroegung fefcen. @8

ift bie Selbftbeftimmung ber $erfönlia)feit, roie beibe anerkennen müffen,

unerläßlich, wenn etroaä fott in baS ©ebiet beä Sittlichen, fei e8 aua)

nur im weiteren Sinne fallen.

4. @leia)roohl ift gu lehren, bafj ebenforoenig als ein roefent*

lia)er SBiberfprua) eine unmittelbare ^bentität groifa)en natürlicher ober

philofophifch^ wnb grotfa)en chriftlia)er ftattftnbet. 3)ie ©earbei*
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iungen ber <£t$if oon pljilofopljtfd&er unb t|eologtf<$er ©ette geigen in

ber £!)at immer nodj gro&e Unterfd&iebe. 2113 üjren ©runbftoff pflegt

bie tfjeologifd&e <5t$if bie innere ßtytf an$ufe$en, bie fia) mit ber

<£injetperfönlia)fcit befd&äftigt
1
), fie betrautet bie innere Teilung,

Reinigung, (Srftarfung berfelben befonberS in ber religiöfen Sphäre,

roobei benn aud) bie 3l3?etif, bie bei ber p$ilofopf)tfcf)en (Jtljif gan$ gu

festen pflegt, eine wichtige Stelle einnimmt. £)ie pljilofopf)ifa)e (2£t$if

pflegt ftdj me$r ber 9&eltfeite be3 <£tljiftt)en, bem 20er!, ben focialen

Eerljdltniffen, $ödjften8 audj noa) ber öetraajtung be3 ftttliajen 93er*

JaltenS $u fic^ fetbft gujuroenben. ©oioeit bie <5inäelperföntia)feit in3

2luge gefaßt totrb, wirb bie religiöfe Anlage be3 fittliajen SBefen«

menfcfjltcfjer Statur, überhaupt bie ftttltcfie 3uroenbung ju ®ott oon ber

p$i(ofop$ifdjen (£tljt! weniger beamtet; um fo me^r bagegen totrb auf

bie narürlia) fittli(§e Äraft, bie ©elbftgefefcgebung unb 33olljie§ung be8

©efefceS, ba8 @eroia)t gelegt. 3>a3 ertenntnigprinjip ber <5t$if ift

$ier geroöljnlia) bie natürliche Vernunft, wie fie als überall toefentlia)

gleid) oorauSgefefct wirb, ©ie forbert für tyre ©ajüler ntdjt erft ba3

'Durajlaufen eine« ftttlia) religiöfen $rogeffe3, fonbera toenbet fi$ oljne

weiteres, 93erftönbnijj unb ^uftimmung oorauSfefcenb, an bie allgemeine

oernünftige Anlage. ©3 §üngt bamit jufammen, bafj bie $fjilojop(jie

e3 mit bem 33öfen leichter $u nehmen pflegt, baljer auä) mit ber $er=

föfmung. 3Kan fann ba$er in biefer §infiä)t fagen, bafj bie t$eolo*

gtfaje <5t$if ber p$ilofop$ifdjen ba3 ftttlia> ©etoiffen fajürft, für fie bie

©teile ber SlSfcttf einnimmt, wie man umgefe^rt fagen fann, bie

p^ilofopln'faje (Stljif fdjdrfe ber tyeologifajen ba3 logifa)e ©eroiffen.

©eibe ftüfcen fldr> gegenfeitig burd) tljr ^ebeneinanber. — 9lud} bie

•Jtotur ber ©ad)e oeroe^rt aber bie unmittelbare ^bentificatum ber

t$eologifa>n unb p$ilofop$ifa)en <5t$if, obwohl fie oon beiben ©eiten

oerfud&t roorben ift; oon p§ilofop$ifd)er ©eite §at man gefagt, ber

et$ifa> ^nljalt fei berfelbe, roie e8 ja nur ein unb ba8felbe ©ittliäje

gdbe; fe$e man ab oon ber ©reite unb güffe $iftorifa)er 3utfjat in

ber tyeologifdjen ©tljtf, ftreife man biefe $ofitioitdt, bie nur jur

£>arftelhmg3form be8 <£$riftlia)en gehöre, ab, fo jeige fid&: ber übrig*

bleibenbe etyifdje Äern ber t^eologifdjen fei berfelbe, ber auä) ber

») S3ßl. granf. ©itfem ber <$rifW. ©ittli$feit. I. $ 5, ©. 49 ff.
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pf)ifofopf)ifdjen eigen, nur baß biefe an ftrengere roiffenfd)aftlid)e Jornt

fid) Ijalte. Allein roaS bic Strenge her miffenfd)aftlicf)en gorberung

anlangt fo wirb bie t$eologifdje <St§tf, roenn fie ftd) auf ftd^ fetbft

beftnnt, nic$t hinter ber pljilofopljifdjen bürfen aurücfbleiben wollen,

maä mit befonberer Äraft SRot^e'§ t$eologifd)e <St$tf HuSgabe 2 bar;

t$ut. SBaS fobann ba3 £iftorifd)e im <S$riftentfjum betrifft fo ift

btefed für badfelbe nic$t bloS müßige, geteerte ^utfjat ober $)arftettung3:

form, §at aud) nidjt bloS bie S3ebeutung äußerer Autorität, fonbem

ift felber oon ibeeller unb realer etln'fdjer S3ebeutung, ift ein roefent^

liä;e3 Moment ber $ermirtlid&ung beS <£tljifc$en in ber 9ttenfd#eit,

fo oor 3Wem bie $erfon be3 et$iföen Mittler«, (Sine <St$if, bie i&r

©oftem abfötöffe o$ne <£$riftuä, $ätte aua) nid)t meljr ben Äern beffen,

roa$ im <£t)riftent$um als <£t$if gelten roitl, bewahrt. @Heid)rooljl

f>aben nieftt bloS spfjitofopljen, fonbem aud) Geologen eine mefentlid)e

Sbentitat oon $rtftltd)er unb pljilofophifdjer ober aud) natürlicher 3Rorat

angenommen; im oortgen 3a$r$unbert mar bie föebe beliebt: (£3 fei

eigentlid) nur «Streit über bad $Dogmatifc§e, im @t^ifd)en fei Sluftlärung

unb djriftltdje Geologie toefentlta) etnS, motten bod) beibe bie roa^re

Humanität oertreten. ift ju^ugefte^en, baß baä <£t§ifä)e be3

<£ljri|ient$um8 in gemiffer 23e$te$ung faßlicher ift als baä $)ogmatifd)e,

anfpred)enber für bie allgemeine Vernunft, ber, roaS löbtid) ift unb

rooljllautet, gufagt, unb mofür e3 im natürlichen 3Jienfct)cn eine innere

Billigung gibt. $lud) ift enbtid) ber c^riftlid^e Glaube fia) bemußt, bie

roaljre unioerfale Vernunft &u oertreten. ©leidjrooljt !ann nid)t $u*

gegeben werben, baß bie natürlid)e Sftoral mit ber djriftlidjen gletdj fei.

$)er widjtlgfte Unterföieb ift, baß bie erftere über ba8
.
Rotten, bie

ftttüdfje gorberung nid)t roejentlico, fjinausfommt; baä <5$n£ten$um

behauptet, baS reale frftftige $ugenbpnn$ip in ftd) gujtragen unb r)at

in einer oietyunbertjäfjrigen ®efd)id)te bieg beroiefen, in melier eä eine

9ieugeburt ber 3Renf$$eit tf)eit§ bewirft tljeilä begonnen (jat. 2)ie

d)riftlid)e <$tf)it lebt oon bem göttlichen ^neuma, bem ^rinjip ber

jmeiten oollenbenben ©djöpfung; ebenfo erfdjließt aber aua) baä ßfjriften--

tlmm bem ©tauben eine reine fjö^ere ©elt ber ©emetnfdjaft, baä

©otteSreitt), in meinem ^tminltfc^e Gräfte fid) ber creatürtiö)eit 2BeIt

einoerleibl §aben. $)a3 §at um fo me^r ©ebeutung, alä bie djrtftltdje
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(*tf)tf bctä 9ftcid) ©otteS auä fortgeljenber Ueberwinbung ber ©ünbe,

ber @d)ulb unb be* ^rrt^umd ljeroorgeljen lüfjt unb e3 ernft mit bem

Kampfe wiber fte nimmt wftyrenb bie p^ttofop^ifc^e ©etrad)tung oon

biefer 9tod)tfette be3 menfdjlidjen 2eben8 abjufefjen liebt, baburd) aber

in einem abftratten unb unwahren ©ebiet fi$ ju bewegen pflegt.

$>iefe ber d)riftltc$en $t$if wefentli<$e ©ejieljung auf bie ©ünbe bringt

e3 mit fi<$, bafe bie (£rlöfung, bie f)tftortfd)e Sßerfon beä et$ifd)en

SWittlerä, ein integrirenber gaftor d)riftlic$er <5t$tf ift; erft bie jur

Gljriftuäliebe geworbene ©otteSliebe ift bie wa^re d)riftlidje Siebe.

2)tefe3 #iftorifc$e ift atterbingS ein 9ceue8, nid)t burdj apriortfd)e3

$enfen ju <£rfefcenbe3, aber barum boa) nia)t ein nur Sufättige«,

äufjertta) £mpirifcl)e8, unb bem oernünftigen SÖ&efen Unzugängliches.

S)enn oietme^r fär bie Vernunft ift ba3 (S^riftent^um ba, an fie roenbet

e3 fid); bie innere (Erfahrung, bie ber ©laube $at, ift mit 33ewu§tfein

ber inneren ©a^r^eit befleibet. 2>a8 neue §iftorifd)e, wie eä nict)t

rotberoernünftig ift, mufj aud) nicht aujjeroernünftig fein, für ben

©tauben ijt e3 bie eroige unb Meibenbe Offenbarung eroiger SBa^r^eit

unb Realität. Slber allerbingä nur burd) ein reltgiöfeS ©ermatten ift

biefe Einigung beS natürlichen 9Renftt)en mit bem <S$rifient$um m5gli<$.

SJura) bie Eingebung be* ©laubenä pnbet eine ftffimitation beä d)rift=

ticken 3n^atte8 burd) bie Vernunft ftott, bie für ihn geschaffen ift.

$ie Vernunft roirb burd) ben ©lauben nid)t fiftirt, fonbern erlofi oon

3rrt^um unb ©ünbe unb ber 93offenbung jugefü^rt. 2)erfeCbe ?ßautu3,

roe(d)er fagt, bajj ba$ (Soangeltum ben ^uben ein Slergernij}, ben nadj

SBeiS^eit fragenben §ettenen eine Sljorljeit fei, fügt |inju, aber an

fta) felbft fei eä eine göttliche tyoxtyit, bie roeifer alä bie 2Renfa)en,

ja götttia)c Äraft unb göttlid)e SBei^eit fei.
1
)

5. Unb nun fönnen roir jufammenfaffenb baä 93erhältnifj ber

d)riftlid)en <&tf)\t jur natürlichen 9ttoral, foroie jur phÜofophifcfjen (Jthif

genau beftimmen. 3>a3 erftere anlangenb fann eine ^bentitfit in feinem

gatt behauptet werben; baä ^ie§e bie groeite ©d)öpfung auf bie erfte

jurüetführen motten, roaä nid)t einmal suldffig ift ro«tm oon ber in

bie lefctere eingebrungenen 3Rad)tber ©ünbe bürfte abgefchen werben.

®amit wirb aber bem natürlichen ^enfa)en nicht alle wahre (£rfenntnl&

') QgL hierju m. ©pjlem ber d^rtfll. ^raubendtc^re, bie ^ifteologie, I
f @. 16—172.
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beS Sittlichen abg,efproa)en, unb wenn nun itn Glauben baS @f)rift=

liehe aufgenommen ift, oon welchem baS 93ernunftmefen beö SJcenjajen

ebenfogut eine innere ©ewifjljeit erhalt, wie ihm eine folaje in 33egug

auf baS natürliche fittlid)e 2Biffen beiwohnt (benn ohne ba8 <£f>riftUd)e

würbe oielmehr ba8 allgemeine menfd)tid)e SBiffen oom Sittlichen

wanfenb werben, ba bie fittüäje Seftimmung ohne 9ttögli<hfeit ber

$erwirtlichung ein (eerer Schein bliebe) fo tann baä natürliche

unb baS erworbene chriftliche SÖiffen von Sittlichem

fe^r td o r) l für bie (jr)rtftttdt)en ©thifer in eine Einheit

jufammengehen. 3&etl eS aber nidt}t notljwenbig ift, bajj ba&

Natürliche unb Sittliche, wie untergeben auch, ewig aufeer einanber

ober gar wiber einanber bleiben, fo folgt auch jweitenä für baS SSer*

haltmfj chriftticher <$tt)tf Sur p^Uofop^ifdt)en ^ bafj fie nicht müffen wiber

einanber fein. Sie eS feine Nothwenbigfeit gibt, bajj bie theologifche

unwiffenfehaftlich fei ober btinb gegen bie erfte Schöpfung, fo

ift aud) feine Nottjwenbtgfeit oorhanben, *>a6 bie !ßr)tlof op^ie

irreligiös ober wenigftenS aufeerchriftlich fei unb bleibe.

($8 ift Siel be8 <St)rtftenthutn8, bie erfte unb bie gmette Schöpfung gu

gegenfettig anerfennenber Söerftänbigung gu bringen. &amit ift au3=

gefagt, bafj bie theologifche (£thif auch wahrhaft Söiffenfchaft gu werben

beftrebt fein muff, unb bafj bie o^Uofopr)tfct)e (Ztfyxt ihre 3?oHfommen;

heit baburch erftreben fann, bafj fie d)riftlich werben unb baburd) ba«

gange ethifche ©ebiet umfaffen will.

8öenn Neuere eine natürliche Geologie oerwerfen, entweber weil

burch fte bie chriftliche ©laubenälehre verunreinigt werbe ober weil e«

feine gebe, fo müffen biefclben folgerichtig auch fö* natürliche <&ti)\t

auS einem ber beiben genannten ©rünbe oerwerfen. 2lber jebe fittliche

(Srfenntnifj bem natürlichen 2ttenfchen abfprechen, ift ber Erfahrung wie

ber biblifchen &hre entgegen; ba fehlt e« auch an jebem SlnfnüpfungSs

punft für ein oon äugen §tt mitjutheilenbeS SOßiffen, namentlich eine

Offenbarung würbe ihr 3iel nicht erreichen fönnen ; bod> eben beShalb

ift biefe Slnftcht feiten gu oemehmen, häufiger bagegen ift bie Meinung,

bafj bie natürliche unb bie chriftliche Sittenlehre gwei unvereinbare

(Drögen feien. Allein baä (Shnftenthum macht barauf Slnfprud), alle

ethifche SBahrheit, wo irgenb fie fich finbe, als gu fia) gehörig angufetjen.
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t
5)erfelbe fiogoS, her in <S$riftu8 erfd^ten, ift aud) baS Sßrinjip ber erften

Schöpfung, fann baher feinen SBiberjpruch mit bem thrifttichen ,3«^lt

bilben. AllerbingS ift in bie erfte Schöpfung Abnormität eingebrungen,

unb baburdfj ein ©iberfpruch mit bem chriftlich Sittlichen, aber aua)

bem in Abnormität eingewöhnten SRenfcfjen wohnt noch ein geheimes,

baS ^eigt erwecfbareS, ethifäjeS SBiffen bei, baS biefe Abnormität richtet

unb baS für fid^ IjerauSgefefct werben fann. O^nc^in fann bie d)rifts

Hd&c Sittenlehre, inbem fie aua) baS natürliche fitttiche SBiffen fleh

einoerleibt, oon bem eingebrungenen Äranffjaften baffelbe reinigen, of)ne

bafc biefer ©influfj oon ber natürlichen Vernunft müjjte als frembartige

Safeung empfunben werben. 3ft nun bie erfte Schöpfung (Jigenthum

ber chriftttdjen wie ber allgemein phtlofopfjifchen ohne bafc be[r-

hatb beibe in SBiberfprud) mit einanber müßten oerfefot werben, fo

mufj aua) möglich fein (waS 3. 93. ©chteiermadjer ausgeführt ha0/

bog ©iner unb SDerfelbe eine a)rift(i(he Stf)tf unb «ne philofophifche gebe,

wela) lefctere fia) auf baS natürliche fittliche 2Biffen ber Vernunft

befdjränft. tücan fann nun freilich fagen, bie Vernunft, auf bie man

oft al3 auf eine fefte, überall ftdt) gleiche ©röfje beruft, fei oielmehr

etwaä fehr SEBanbelbareS, ber ©efchidtjte unb bem Söerben Unterworfenes,

unb ju biefer ®efd)ichte gehöre wesentlich auch DCr Hinflug beS ($hriften=

thumS, fobafc ber Unterfdjieb jmifchen ber chriftlichen <5thif unb ber

ber natürlichen Vernunft ein fliefjenber ju werben brohe. Allein bog

baS chriftlich Sittliche ftdt) burdt) fcrlöfung oon Sünbe unb Scfjulb

hinburch oermittelt, baS bilbet einen wefentlichen, nicht ju oerwifchenben

Unterfchieb jwifchen ber tettyl ber natürlichen Vernunft unb ber chrift*

liehen, womit aber nicht geleugnet tft, ba& bie Aufgabe ber erfteren

bleibt, chriftlich gu werben; wie auf ber anberen Seite bie dt)rift(tdt)e

(£tf)if oon fleh gu forbern hot, bafj fie ftreng wiffenfehaftlich, alfo in*

gleia) AuSbrucf beS philofophifchen ©eifteS fei. $ie philofophifche ®ttyt

fann chriftlich werben, benn ber $htf°f0Ph t*m a*8 vernünftig erfennen,

fleh bem relifltöä=fittUrf)en ^rojeg, ben baS ßhriftenthum oerlangt, ju

unterwerfen. (Sbenfo aber fann bie ä)riftliche <£tt)if philofophifche gorm

annehmen, benn bura) Aufnahme beS ^^rtftent^umg gibt ber @hrtft

nichts oon feinem SBernunftmefen auf, fonbern im ©egentt)eil befruchtet

unb bereichert er baffelbe. AIS baS 3*el ift alfo allerbingS bie 2*er=
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eintgung ber djriftlidjen unb ber p^itofop^ifd^en ©tfjif $u begegnen;

aber ber 29eg $u biefer (Einigung ift lang unb bie (£rreid)ung biefed

3iele§ nid)tS (geringeres atd ba$ ©an$e ber 2öeltge{a)iä)te. 2öir fte$en

nod) in ber Witte biefeä $Projef[e8, unb ba ift eS geraten, bie $)iffc=

renjen nio)t ju aerbecfen unb nia)t $u übereilen, batnit bie Einigung

eine roaljre unb bauernbe roerbe. £>amit ift gegeben, jroar ma)t bajj

bie t§eologifd)e <£t$if bis jur (Srreidjung jenes 3iele3 auf bie Strenge

beä rotffenfct}aftlid)en ober fpeculattoen ®&arafter8 ner$id)te, rooffi aber

ein felbftftänbiged 9cebencinanber beiber, folange bie pljilofopljtfäje (&tf)it

baffelbe nötfjig madjt unb forbert. ®a$u fommt, folange noä) eine

Sß&bagogif auf ßfjriftuS not^wenbig ift, roirb aud) bie pfjilofopf)ija)e

£t$if oom ü)riftlid)en Stanbpunft auä eine ©teile $aben; fie oertrftt

roenigftenS ba« ©efefc, foroeit SGBa^eit in i$r ift. S)ie t$eologifd)e

<£fyt $at ber pljilofopfjifdjen roittig äffe grei$eit ber SSeroegung ju

laffen unbefdjabet beS SlnfpructjS, bog im (£$riftent$um bie abfohlte

fittlicfye 2Ba§r!jeit gegeben {et; nur eine freie, innere ^ufitmmung $at

fittlid)en 9Ößert$. $)ie pr)i!ofopr)ifd^e (St^if fann aud) bie einen

löfer roeiffagenbc menfd)tidje Statur anfpred)en, wenn fie gtctdt) feine

$ßrop$ettn wirb, unb fo fann fie bem <£l)rijhntljum gu$ufü!jren bienen,

wie fie benn bem allgemein menfd)lic$en ©erougtfein $ugänglid) ift.

$ie gortfa)ritte fötaler pt)ifofop^ifc^cri @t$if finb ba^er aud) als #or;

t$eile für bie a)riftliä> 35Mffenfc$aft oon ber fi<$ felbft oerfte^enben

£§eologie angafe$en. StabererfeitS barf bie t$eologifd)e <£tf)if aud)

nidjt ber natürlichen ftttlidjen (Ürfenntnifj nriberfpredjen; biefe btlbet

t^rerfeitö aud) eine Kontrolle gegen mögliche falfd)e Sluffaffungen beS

<J$riftlid)en. gnbem nun beibe ein fold)e8 freies felbftftftnbigeö «er=

$ältni{j ju einanber pflegen, fo fann ber öunb $tmfa)en ber erften

@a)öpfung mit ifjren Anlagen unb i$rer empfänglichen 93ebürftigfeit

unb groifd)en ber jroeiten mit ir)rcr Sebent unb CiebeäfüHe betberfeitS

aufrichtig unb feft roerben.

$5a§ 3lu§einanber beiber bringt ftampf mit fid), benn ber au£et=

a)riftlid)en Vernunft fefjlt nod) baä (Sljrtftlidje, bem fie fid) roiberfefct,

ba ber Sßenfcf) auf jeber «Stufe feine geiftige SBelt a(3 ein ©an$e8 gu

be^onbeln geneigt ift, unb ba ift bie Aufgabe ber c^riftltdjen 2öiffen*

fa)aft, ju geigen, bafj ber Langel an bem (Shriftlia)en ein Langel ber

v
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^^tCofop^ie fclBcr fei, unb biefe fid) o§ne baä (Sljrtjientljum nidjt ju einem

uoflfommenen (Stangen abjufüjlicjjen oermöge. 2faf ber anbern ©ette

ift auefj bie oon bem (Jljriftentfjum fdjon ergriffene Vernunft noa) ntd^t

fo oofffommen nad) äffen
1

Seiten fofort auSgebilbet, baß nidjt bie att=

gemein menfdjltd&e Vernunft nodj ein t$ei(roeife3 9fteä)t gegen fie $aben

fönnte. SDodfj gerobe im &ampf ooffbringt fid), roenn bie Siebe jur

SBaljrljeit nidjt feljlt, bie Slnnftljerung unb SBerftfinbigung. ^iefe fdjreitet

t^eologiföerfettä bura) immer oollftänbigcre SBefifcergreifung oon Mem,
roaä tr)r jufommt, atfo ber ganjen SBelt ber erften 8a)Öpfung, fort

in fteter Degeneration tyrer felbft, unb in biefer Arbeit $at bie Geologie

einen ber roirf>tigften §ebel unb ber roirffamften, roenn aua) oft um
bequemen 23unbe3genoffen an ber p$ifofop$ifdjen (Sttjtf unb bem SBiber-

fprudj, ben biefe jeber unoofffommenen roiffenfdjaftlidjen @eftatt entgegen?

Ratten fann.

Hnmerfung. 9tot§e unterfd)eibet p$ilofop§ifd)e unb t$eologtfd)e <5«)if fo:

für bie p§ilofop$ijd)e fei bad 86s (tot ttov <nä> bie X$atfad)e beS menfd)Ud)eit

®elbfluru)eil8 cogito ergo sura; bo nun ber SWenfd) ÜHifrofoSmoS fei, fo feien

an ftd) in bem a?tenfd)en alle ©ebanfen befdjloffen unb bie Aufgabe fei, bie £$at=

fad)e be8 ©idjbenfenS jum alle» umfaffettben ©egriffsfitfem ju entfalten, dagegen

bie t§eologifd)e <5u)if $abe jum HuSgangBpunft ba8 ©otteSbewußtfein ober bad 3d)

als religiöfeS unb forbere, baß baffelbe in Ätarljeit über ftd) felbft fid) oon ©Ott

bejtimmt wiffe, oon beffen 3bee au8 e8 nun operire. — 2Wein aud) ber $$ilofop$

wirb oom ©otteSbewußtfein ausgeben fönnen, fo gewiß als Religion jum oernfinf*

tigen ©efen be§ 3ftenfä)en überhaupt, alfo aud) beS «Jtyilofop^en ge§5rt. $a8

3eigen aud) außer ©pinoja p$Uofop$ifd)e ©etfpiele ; aber wenn e8 gefd)ie§t, fo wirb

barum bod) baS 5ßrobuft nod) nid)t d)rif)Ud)e <5K)if werben, umgefe^rt eine d)rifts

lid)e CStljif wirb an ftd) ausgeben tonnen oom ©elbfibewußtfeiu , unb wenn biefeB

djriftlid) benimmt ift, ein ©gftem couffruiren fönnen, baS wirflid) tljeotogifd)eS,

nad) 9lott)e aber plfilofopfjtfcfyeS Reißen müßte. 28ir fageu alfo oielmetyr, jmar aud)

bie ?p$iIofopf>ie fann baS allgemeine ©otteSbewußtfein, baS ber Vernunft beiwohnt,

oerwert^en unb, wa8 fte freiltd) gewöl)nlid) nid)t ttyut, eine religiöfe <5tt)if probu*

jiren. STber d)rifl(id)e ober tt)eologifd)e <5u)if ift burd) ba§ allgemeine ©otteS*

bewußtfein nod) nid)t möglid), fonbern erft burc^ ba§ d)riftUd) befHmmte. 68 ift

erft bie d)rinitd)e ©otteSibee, oon ber als feiner SßorauSfefeung ein d)riftlid)e§ (Srjflem

ber (Stfyit feinen StuSganggpunft nehmen fann. 3Mefe ©otteSibee ift erft im

^riflent^um erfd)(offen, weit bie ^eilige Siebe, bie bie d)riftlid)e ©otteSibee conftU

tuirt, erfl burd) bie Styat ber Siebe wa^r^aft offenbar wirb, baS ^nnewerben ©otteS

als ber Siebe aber ift ber ©laube. Diefer ift, obwohl alle für i^n befiimmt ftnb,
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niä)t 3'bermannS $ing: ©eljt auä) ber $hHof°P$ barauf ein, fo verliert er nichts

oon bem ©einen, erweitert aber feinen ©eficlttSfreiS unb bereichert fein geifhgeS

©gentium, benn aucr) baS ©oangelium fonn unb »iß (Sigenthum beS oernünftigen

©eifieB werben, obwohl nur burä) einen ^roaefe ethtf<$er 2lrt. ©eht ber SßhUofoph

auf ben ©tauben niä)t ein, fo $at er allerbingB nur fein natürlich 3$ unb baS

attgemeine®otte8benm&tfein; niemanb fann ihm wehren ju fehen, wie weit er ba*

mit fommt. Stter aud) er hat fein 9teä)t ju fagen, nur feine SBeiSheit fei philo*

fop^ifä), unb e8 gebe leine $rijUiä)e ^ß^ilofop^ie. (Sine fot$e Behauptung mürbe,

roie 3. 93. £. Ritters berühmtes Söerf über bie <$rifHitt)e $httofotfie jeigt, ba§

eigene ©ebiet ber Iß^ilofop^ie unroittfürli$ befchränfen unb entleeren. SDa^er

bleiben wir babei : p$tfofop§ifdje unb d)riftliä)e (St^if finb nidjt bur$ ihre gorm

wefentlid) ©erfd)ieben, benn in beiben fann fie fpefulatio fein, aud) niäjt burd) ihren

3n§alt an ftä), als märe ber ^ßljilofopty not^roenbig ^id)td>rijt, fonbern nur bie

empirifdje 93efdjaffenheit ber Sßhilofophie einer gegebenen 3eit ntad)t bie Trennung

beiber notfjroenbtg. 60 lange fie aber getrennt ftnb, ift für beibe ein doppeltes

möglich, enttoeber auSjuge^en 00m tnenfä)Hä)en Selbftberoufjtfem (bie p^Uofop^ifd)e

von bem allgemein menfd)liäjen, bie d)rift(id;e oon bem ä)riftlid) beftimmten) ober

aber oon ber ©otteSibee, ber allgemeinen ober ber djriftltä) beftimmten.

SInmerfung beS Herausgebers. Sin biefer ©teile pflegte ber 93erfaffer

in ben 93orIefungen eine Ueberfid)t über bie ©ef$id)te ber (5tt)if ju geben, bie er aber

in bem ©iftat, baS für ben SDrucf bejtimmt iji, roeggelaffen hat. Sitteratur jur ©efä)icf)te

ber Qtfyif: Sä)Ieiermaä)er, ©runblinien einer Äritif ber bisherigen Sittenlehre.

iReanber, Ueber baS 5B«rl)ättnife ber Ijtttenifcrjen ©t^if $ur d;riftlid)en. (Siffenfd).

2lb^. ed. 3acobi.) ©efd)id)te ber d)rifilid;en <£t$if. 1864. 31. be Set te, Sittenlehre.

93b. 2, 2lbtfj. 2, Se^rbud) ber ä)riftlid)en Sittenlehre. 1833. Staublin, ©efdachte

ber 3RoraIphtlofophte. 1823. 2. 0. Penning, $)ie ^rincipten ber (Sifyit in hiftorifdjer

entmimung. 1825. SButtfe, $anbbu$ ber ä)riftlid)en Sittenlehre. 1861. 93b. 1.

S. 21—299. SBehrenpfennig, SDie 93erf<$iebenheit ber et^ifc^en ^tincipien bei

ben£eHenen. 1856. Maurice, Moral and iletaphysical Philosophy, Vol. L
Ancient Philosophy. 1850. Ritter, ©efchiojte ber <ßi>iIofo|»r>ie. geller,

«ßhüofop^ie ber ©ried)en. ©rbmann, @efä;td&te ber q3l)iTofopr)ie. 93 ran bis,

£anbbuä) ber ©efd)iä)te ber gried)ifäj»römifd)en ^tlofop^ie. 2tt ar ÜJt üHe r , <5ffao§.

©b. 2. 1869. Strümpell, ©efdhiä)te ber grienen ^h«ofophie. 2. Hbth.:

Sie praftifä)e ^t)iIofopr)te. ftidhte b. 3., Softem ber fcthif. 1850. 51. 93b. 1

giebt @efdeichte. P. Jan et, histoire de la philosophie morale et politique

dans l'antiquite et les temps modernes. James Makintosh, Dissertation

on the progress of ethical philosophy. new ed. 1863. W. Whcwell»
Lecture on the history of moral philosophy. 1862. g euer lein, 5Die philo«

fophifdhe Sittenlehre in ihren gefchitylidhen #auptforuten. 2 $h- 1856- 59.

fieopolb Sdh mibt, £)ie @tt)if ber alten ©rietben. 2 93be. ^iegler, ©efä)i(hte

ber fcthif. 93b. 1. 1882. 93orlänber, ©efdeichte ber phiIofophifä)en 2RoraI;,

3teä)t8-- unb Staatslehre ber ftranjofen unb Gnglänber. (Suno 5ifä)er, ©efd&ithte
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ber neueren ^Ijüofopfyir. SBtnbelbaitb, @e)djidjte ber neueren ?ß$üofop$te. 2 ©be.

1878.80. 3 ob 1, ©efäjiajte ber <Stt)if ber neueren $$itofop$ie. 1882. (Surfen,

®efä)id)te unb ßritif ber ©runbbegriffe ber ©egenwart. 1878. ^aimS, SßljUofop^ie

feit Äant. Sie formen ber (Styif. 1878. (S. o. £artmann, $$änomenologie

beB fittltd^en ©euwfjtfein*. ©efd)tä)te beB qSefftmiBmuB. 1884. 3. «. Corner,
2Trt. (Snjif in ber £erjog'fä)en gtealencgftopäbie.

©ottfrieb Slrnolb, ©rfte Siebe, b. I n>a$re Hbbilbung ber erften Triften.

1696. Sgl. Weanber'8 Senfmürbtgreiten. 1823 ff. JeanBarbeyrat, Tratte

de la morale des Peres de Veglise. 1712. C ei Iii er, Apologie de la morale

des Peres. 1718. Stäublin, ©efdjid&te ber Sittenlehre 3efu. 4 Söbe. 1799-1823.

@efa)id)te ber 2e$re oon ber Sittlidjfeit ber Sa)aufpiele, ©om Gib, ©ebet, ©ewiffen.

2Rar$einerfe, 2ffig. ©efä)id)te ber 2ttoral in ben ber ^Reformation oorange$enben

3eiten. feuert ein, Sie Sittenlehre beB <S$rtftenn)umB in tyren gefä)tä)tlid)en

.pauptformen. 1855. 2t l e r. S d) n> e i 3 e r , ©efd)id)te ber reformirten (5»)if. Stubien

unb Äritifen. 1850. @a|, 3ur ©efa)ia)te ber <5t$if in ©rieger'S 3eitf<$r. I, IL

Optimismus unb $effimi8mu8. 1876. Sie aWoftif be8 SRicol. GabafilaB. ©efä)ic$te

ber ä)riftnä)en <St§if. I. 1881. ©eflmann, ©efd)iä;te ber a)rifUiä>n Sitte.

«Wiebner in feiner Jrira)engefc$t($te $ 81. 106. 120—126. 150. 179. 193. ©on

ber «Reformation an 213. 249. 251. 254. Hua) SRot$e, ©orlefungen über

&ird)engefd)i(f)te ed. SBetngarten.

Wonograp^ieen : $itbenbranb, ©efdjtcfite unb ©Aftern ber $Reä)tB: unb

StaatSpl)iIofop§ie 9b. 1, baB f(affifd^e 2tltert$um barfteOenb. %ul. ©alter,

fie&re oon ber praftifd)en ©ernunft in ber grieä)ifä;en ^S^ilofop^te. 3 «Her, ©or=

träge unb 3lb$anblungen, ©b. 1. ($gt$agora6, Ser $latonifä)e Staat.)

©lafj, Sie attifdje ©erebfamfeit. 1868. Ueber £eraflit: ©ernaoB Heraclitea.

^eraflitifd)« Stubien im 9tyeinifd)en SWufeum. K. 5. VII, 90—116. 8 äff alle,

Sie $$ilofop$ie #eraflit be8 ©unfein oon Grp^efus. 1858. S ä)ufter, #eraflit oon

@p^fu8. Sd)leiermaa)er, SBerfe III, 2. Heyder, Ethices Pythagoreae
vindiciae. fiorfcing, Sie ct^ifd^en Fragmente Semofrit'B. ßübfer, Sie

fop§ofleifä)e 3:^eologie unb (Styl 3ur (£t$if unb Geologie beB ©uripibeB. $arpf

,

Sie Qtyil be8 ^rotagoraS. 1884. Ueber SofrateB: S<$leierma<$er, III, 2,

287 f. ©ranbiB, 9c$einifä)eß SBufeum 1, 188, II, 85, ferner fiujac, SiggerS,

Selbrütf, Stffen, 0. Safautr. Sieberf, Ueber SofrateB ©er$ältnif? jur

6op$iftif. 1873. Ueber Sßlato: Sä)leiermaä)er'B Ueberfefcung mit (Sin*

leitungen. (Sbenfo Ueberfefcung oon SRÜtter, mit Einleitungen oon Steinhart.

Ä öppen, Sßolitif na* platonifäjen ©runbfäfren. 1818. 9leä)tBle$re. 1819.

van Heus de, Initia phüosoph. Platonicae. 1827—31. «piatonifa)e Stubien

oon ©onifc. Carl F. Hermann, Vindiciarum Piatonicarum Libelli Duo,

Sie $iftorifd)en demente b. $laton. StaatBibealB. 1849. ©efd)id)te unb Softem

ber pIatouifd)en ^3^ilofop^te ; ferner Sufemi$t, SRunf, Äroljn u. 31. ©aur,

Sa§ <5§rifiliä)e beB ^latom'BmuB ober SofrateB unb 6$rifiuS. (#erauBg. oon

3eller: brei »b$anblungen sur ©efc$iä)te ber alten Wlofop^ie. 1876). Stu$r,
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30 S 3, »mit. Sitteratur jur ©efdjidjte ber

93om ©taatSleben naa) platonifdjen, avtfloteltfc^en unb (^rif^Iid^en ©runbfäfeen. 1850.

Äre$fä)mar, $>er Äampf beS $Iato um religiöfe unb fUtlidje sprincipien beS

©iaatötebenS. 1852. Gr an de y, De Piatonis principiis ethicis. 1865. 3ufH,

$)ie afthetifd)en Elemente in ber platonifä)en $§Uo[op^ie. 1860. o. ©tein, <55efd^td^te

b. patoniSmuS. SWid&eliS, bie ^irojo^ie spiato'S. 2 93be. Xeid)mfiUer,

3Me Reihenfolge bet platonifchen Dialoge. 1879. 9ß üb au er, Sie $ft)ä)otogie beS

fflföflenS bei ©ofrateB, Pato, »rifloteleB. 1879. HriftoteleS: ©d&Ieiermaeher

,

Ueber bie ethifä)en SBerfe b. StriftoteleB 9GB. III, 3, 306 f. lieber bie gried)ifd}en

©Folien aur 9Wom. fcthif in, 2, 309
f. ®ta$r, Aristotelia. 93ranbiB,

Ueber bie ©djitffale ber »riflot. 93üä)er. Schein. üttuf. I, 236 f. ©p enget, Ueber

bie unter bem Warnen beS SlrifioteleS erhaltenen et$iföen ©djriften. 2lb&. ber bair.

Hfab. ber ©iffenfd). 1841. 93b. 3. ©ernanS, »riftoteleS' ^Soltttt überf. 1872.

SHefe, Die ^tlofo^ie beS SWftoteleB. 93onifc, 2lriftoteIiftt)e ©tubien. 9Börter*

buch 3" 2Mfiotele8. Strenbelenburg, £erbartB, Hßraftifd)e $$Uofo?$ie unb

bie (Sthtf ber 2Hten, in ben Stbhanblnngen *>er 93erliner Slfab. 1856. ferner

hiftorifä)e Beiträge aur «ßhilofophie 93b. 2. 3. (©er 9Biberflrett jroifchen tfant

unb SlriftoteleB in ber (Sthif. 93b. 3, ©. 171 f. 3ur Slrift. (Sty* 93b. 3, ©. 399 f.

93b. 2, ©. 352 f. ftothroenbigfett unb ftretyeit in ber griec$ifä)en «Ph«ofoph»e. 93b. 2,

©.112 f.) Grant, The Ethiks of Aristoteles. £ a r t en ft e i n , ^iftorif^ph»1*5

foj»)tfä)e 9»h««blwngen: Ueber ben roiffeufd)aftliä)en ©erth ber <£thif beS ÄriftoteteS.

©. 340 f. «DtatthieB, Die pTatonifdc)e unb bie Hriftot. ©taatBibee. J. Lom-
matzsch, Quomodo Plato et Arist. religionis et reipublicae prineipia con-

junxerint. 1863. 2eia)ntüIIer, 2trifiotelifä)e $orfä)ungeu. 2 93be- 1867.69. SDie

<$im)eit ber &riftoteltjä)en <$ubämonie. Bulletin de la classe de sc. historique

de l'Academie des sc. de Petersbourg. XVI. 1859. SReue ©tubien $ur @e*

fcc)id^te ber ^Begriffe. 1879. 3. Die praFtifcr)e 93ernunft bei ÄrifioteleS). Ueber*

ro eg, Ueber baS 9triftotelifä)e, #antifä)e, $erbartifd)e SDforatprincip. $iä)te'S 3cu1$r -

93b. 24, 1854, ©.71 f. <$u& en, Ueber bie Sftethobe unb ©runblagen ber @t§if b.

SlriftoteleS. 1870. 93 ra bleu, Staatslehre beS »riftoteleS. Deutfo) von ^rnmel*

mann. 1884. $ilbebranb, Sie ©tellung beS SlriftoteleS aum Determinismus

unb 3n^ettrminiSmuS. 1884. Hatch, Moral-Philosophie of Aristotle.

93ernanS, £hw>Phrof*'8 ©d)rift über bie ftrömmigfeit. Ueber bie ©toa: M.

Heinze, Stoicorum de affectibus doctrina. 1861. SDte^T, 3ur @thif beS

©toiferS 3eno. Programm 1877. 93 aur, ©eneca unb $aulu8, baS 33erhältnife

beg ©toiriSmuS jum ©hriftenthum. (£erauSg. oon 3e0er, brei Staublungen jc,

1876.) 9Balbftein, Ginftufc beS ©toiciSmuS auf bie ältefie a)rifUia;e fiehrbilbung,

©tubien unb tfritifen. 1880. IV. Seogolbt, Iß^ilofop^te b. ©toa. 1883.

Ueber (Jpifur: Guyau, La morale d'Epicure. ©omperfc, Weue 93rud)fHlcfe

Gpifur'S, bef. über bie ffiittenSfrage. Slfabemie ber Söiffenfa). 933ien 1876, «Wr. 5.

<5)i39cfi, Ueber baS fieben unb bie SRoralphilofophie beS fcpifur. 1880. ^einae,

(frubämoniSmuS in ber griechifdjen ^ofoohic 1883. Ueber gUutarch:
Wl ö 1 I e r , Sie Religion $piutarä)'S. 1881 . O. G r e ar d , La morale de Plutarque.
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$ 3, «nm. fiitteratur jut <ä)cföid&te ber Gthtf. 31

33 olcfmann, geben, ©«hriften unb ^Üofop^ie be8 $lutarä) von Qfjäronea.

2. STufl. 1872. W. Mueller, Ethices Plotinianae lineamenta. 1867. Ueber

5ß^ilo'8 (St^if: SBolff, ^itof. Monatshefte ©b. XV. Ältteft. @t^tf: Detter,

Xltttft. Zoologie. 2.«ufl. 1882. ©ä)ulfc, 3flttefi.Ü:&eolog,ie. 2. Äufl. 1879. Jarrel,

Old Testament Ethics. 2. A. 1883. $rieblänber, DarßeÜungen aus ber ©Uten*

gefä)iä)te Roms. 3 ©be. Äeim, Rom unb baS (Shriftenthum. ed. Regler. 1881.

i^onta, <$efä)tchte ber chriftlidjen Sittenlehre in ber £tit beS neuen iefies

m«tt8. 1879. Grnejti, Die <St^ »e§ Sipofiel $aulu8. 3. Hufl. 1880.

SBeifefäcfer, Die Anfänge djrifilidjer ©itte. 3ahrb. f. beutfä)e Zfytol. 1876.

1. 3 8 cfler, Äritifdje ©ef^te ber SIBfefe. Ul$orn, Die fiiebeSthatigfeit.

2 ©be. $uber, $^i(ofof)^ oer Kirchenväter. Ueber 3uftin: ©emifch.

<&n g e I h a r b t , DaB ehriftentyum 3ufHn be8 Märtyrers. 1878. Ueber MontaniS*

muB: ©chroegler, Ritä)l, 3HtfothoIifd)e £. «. 2. ©elcf 1883, ©omoetfä)

1 882. Webepenning, OrigeneB. M e § I h 0 r n , Origene«' Seh« oon ber Freiheit in

©rieger, 3citfa)r. f. h>i*. Ztyol. IL Sinter, Qttyt be8 GlemenB oon Hieran*

brien. 1882. ftörfier, «mbrofiuB. 1884. Dorner, HugujUn. ©. 295 f.

308 f. 323 f. Deuter, @efd)iä)te ber »ufflärung im Mittelalter, ©erner,

Sttcum unb fein 3ahrhunbert. ©aur, Die d&rifUid&e Kirche im Mittelalter.

5ßlitt, b. h- ©ernharb, $tnfä)auungen 00m ä)riftlichen fieben: in ftiebner'B 3eitfd)r.

1862. ©. 194 f. $afe, ftranj 0. »ffift. Remusat, »bäforb. Braun, De
P. Abaelardi Ethica. Deutfä>, »baiarb. ©ittdjer, Die ©d)riften, ber philo*

fophifä)e ©tanbpunft unb bie Moral be§ «p. Slbalarb. 3eitfd)r. f. t)tftori^e Rheologie.

1870. 2Berner, Zfyomtö 0. ?Iquin. Jourdain, La philosophie de Thomas.

Rietter, Die Moral bei h- Stomas, ©aumann, Die ©taatBlehre beB Stomas.

1873. Die flaffifche Moral beS ÄatholiciBmuB. WH MonatSbefte. XV. ©. 449
f.

Ueber bie Zugenben bei Z$.: Reanbcr in ben roijfeufd;. 2lbt)cmblungen, tyxaüfy.

0. ^acebi. Ueber DunBcotuB b. ttrt. oon % Dorner in «iperjog'S Realencoflo:

päbie, 91. 2. Ullmann, Reformatoren vor ber Sieformation. 2ed)ler, SSiclif.

Sßreger, Q$efd^tcr)te ber beutfd)eu Mofiif. ©djroab, 3oh« ®erfon. Ueber (Wart,

fiaffon, Martenfen. Gngelharbt, Ria)arb 0. ©ct. ©ictor unb 3oh- RuoBbroef. fiiebs

ner, £ugo 0. ©ct. ©ictor. Ritfä)l, Die d)ri{tliä)e £e§re oon ber Rechtfertigung,

©b. I. 2. «. 1882. ©efa)ichte beB gJietiSnm«. 2 ©be. fiutharbt, (Jthif Suther'S.

Sommafcfch, ßuther'S fiehre 00m et^ifd^-religidfen ©tanbpunft. ßobjiein, (Sthif

Qalom'B. $errlinger, Die %t)to\o§\tWi\Mä)ti)Qx\%. Sutharbt, Melanä)thon'B

Arbeiten im @ebiet ber Moral. 1884. Ueber £homa§ 33enatoriu8: ©d^roarj,

©tubien unb Äritif. 1850. Ueber L am b. Dane au, De Feiice. 1882. Henke,
Calixt. Ueber ©efgichte be8 ^ietiSmuS ogl. Rippolb, ©tubien unb Äritifen.

1882. ©. 347 f. ©achffe, Urfprung unb ffiefen be8 ?ßieH8mu8. 1884.

3 eil er, ©eföidite ber beutfehen g^^ilofop^te. V. Cousin, Histoire de la

Philosophie morale au 18 siecle. Leslie Stephen, History of English

thought in the 18 Century. Wartung, ©runblinien einer (Sttyt beS 3orbano

©runo. 1879. ^einje, ©ittenlchre beS De8Garte3. ©igroart, ©pinoja'8 furjer
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32 $ 3, 2Tnm. Sitteratur gut ®efd)icf)te ber (Stljif.

Straftat oon ©Ott, b. «Dfcnfäen it.
f. ©lütff. 1870. SDe8«t. ÄoenariuS, 1868. ferner

über ©pinoja ©äjmibt, 1868. lauterer, $ollocf, 1881. — SHauer,

$obbeB, SDarfiettung unb Äritif f. p$Uofop$lfä)en, ftaat3reä)ttia>n unb

firä}enpolitifc$en Se^reii. 1883. SBinter, Darlegung uub Äritif ber £oäYi<$en

£e§re vom empirifäjen Urfprung ber Itttliäjen ©runbfäfce. 1884. Tagart,

Locke's writings and philosophy. Guno gifdjer, ft. S3acon unb feine fta<$=

folger. 2. «. Q. ^Sf Iciberer, 9t. ©eulinr at8 £auptoertreter ber OffaftonaUfiifd^en

9»etop^fif unb Gt&if. ©opfert, ©eulinr et$if$e8 ©oflem. 1883. <$. «ßflei*

b e r e r , Gmpirt8mu8 unb ©fepfiS bei £ume. o. © i j ». cf i , SDie @t$if £ume'8. 1878.

3immermanu, Ueber£ume'8 empirifä> ©earfinbung ber SRoral. 1884. 8eä)ler,

©ef#i#te be8 englifd&en S)ei8mu8. 9teuä)lin, $ort dtoyal Ueber bie Sefuiten:

Pascal, Lettres a un Provincial. Perrault, Morale des Jesuites. 1667.

3 93be. Grome, <ßragmatif$e ©efd&id&te ber 3Wönd)8orben. 1770. 33b. 9 u. 10.

Glien bor f, $)ie SRoral unb ^ottttf ber ^efuiten. 1840. ©iefeler, Äir$en*

gefd^id)te 93b. 3 u. 5, 42 f. © em i f $ , £>er ^efuttenorben. © t e i , 2trt. 3efuiten in

$erjog'8 Stealencoflopäbie. SDeSgl. fEBagenmann in ber päbagogtfdjen Chtcos

flopäbie oon Saliner. Ä e 1 1 e r , JDie 2Roralt$eoIogie be8 $ater ©uro. 1870. £ a r l e
fj

,

3efuitenfpiegel. $eppe, ©tfä)i$te ber quietifiif$en SKuftif. Fowler, Shaftsbury

and Hutcheson. 1882. Ueber bie fd&ottifdje ©cfiule au<$ Mo'Cosh, The Scottiah

Philosophy. 1875. v. Oizycki, Shaftsbury. Ueber fieibnifc, Ürenbelenburg,

Beiträge 2 93b. @. 188 f. Zimmermann, T>a8 9cea)t8princip bei ßeibnifc. 1852.

gerner über fieibnifc: <p tarier, $)te St^eoL 2. 1869. (Jafpart, 1870.

<5. $fle Iber er, 1870. Ueber f. Optimismus. 3elline(f, 1872. Engler, 1883.

Leon Olle Laprune, la philos. de Kaiebranche. 9tofenftanj, ©iberot

fieben unb ©erfe. Ueber 93oltatre, ©traufj, öungener. 3eller, Ueber ba8 Äantifd&e

SRoralprincip unb ben ©egenfafc formaler unb materialer 2Roralprincipien. 1879.

(Vorträge. 3 93b. 1884. ©. 156 f.) ÜR eurer, J>a8 93er$ältni& ber Äantif<$en

unb ©<$itter'fä)en Gt&if. 1880. St. Corner, Ueber bie ^rincipicn ber Äantifd&en

<5t$if. 1875. fiebmann über Äant'8 ^rtncipien ber <5t$if unb @ä)open$auer*8

93eurt$eilung berf. 1880. 91 b a m f o n , Ueber Äant'8 ^ilofop&ie, beutfä) oon

©ä)aarf<$mibt. Cantoni, Em. Kant, Vol. II, La philosophia Pratioa.

Ueber $i$te: £arm8, «b^anblungen aur fnftematifd&en $&ilofop$ie ©. 277 f.

fiaffon, ftid&te. Ueber ©<$leierma($er: #artenflein, £>ie ?ßrincipien ber ©d)I.

^ilofop&te. gerner ©Kaller, ©traufc, JBetfcenborn, ©$enfel, Sweften,

Einleitung jur p§ilofop$if<$en Styif unb „$ur Erinnerung an ©ä)l." 1869.

»orlänber, @d)f.'8 Sittenlehre, au8fü§rlid) bargefleOt unb beurt^eUt. 1851.

5DiIt^ep, $)a8 geben ©d^l. 1 93b. 93enber, Ideologie ©a^I. 1878.

Heuere (Steifer: „9lu8 Äant'8 ©d&ule gingen ^eroor: $)ie rationali^ifd^en

Et^ieer 30^. SBil^elm unb (5arl (S^rifttan Erwarb ©d)mtb, 1795, Ärug,
Se^rbucb ber djrifil. ©itte. ©upematuralift. Et^ifer: ©täublin, 9lmmon in 3

anecbotenretd)en 93änben, 1823 f., unb 93 o gel mit Hinneigung ju Sacobi. ©egnet

Äant'8: SRein^arb, ©ie ä)rif»ia)e «Woral. 5 93be. 1788-1815, mit oiel et$. ©toff
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S 3, *trot. Sltteratur jur ©rfä)t<$re ber «t^tf.

unb gebilbetctn fittl. Urteil, mit bem JBoIfj'fc^en ^rincip ber ©ottfommenb^it. tfnbere:

glatt unb Serger. ©errreter ber gacobfeftriei'ft&en ©$ule: De SBette, bitten*

Ie^re. 4 ©be. 1819—23, Äüfter unb 33aumgartens<5rufiu3."

%ui §t%tVi ©<$ule, ber iii feiner Weajtäprjilofopfyie gugleicb, bie IStyif be»

^anbelt f>atte, gingen b>r»or: „Daub, @&riflL SWoral. 3 ©be. 1840. 41.

2flar$einefe, ©oftem ber d)rijU. SRoral. 1847. ©cb>n me$r Gtnfhijj bt»c$

©c&Jetermac&er aeigen: 8Birt$, 6nftan ber (Styl 2 ©be. 1841. Wartenfen,

©pjem ber 2Roraip$üofopb/ie. 1841. $. 2Rera, ©mlein ber cr)rifll. Sittenlehre

in feiner ©eitaltung na$ beu ©runbfäfcen beS ^roteftanti8mu8 im ©egenfafce jum

Äat$oIidSmu8. 1841."

„&u ©cb,leiermac$er'8 ©eb>Ie gehören: Kfitenicf, ber eine populäre

<$riftl. Sittenlehre aufamrueugefteltt t)at, ed. 2, 1841; femer ffinfe, ©orlefungen

über bat $öä)fte ©ut. ©eljer, Die Religion im geben ober bie d&rifll. ©ittem

Ie&re. 1839. Sager, Die ©runbbegriffe ber trifft!. ©ittenle$re. 1856, r)at

9titb,tigeg gegen ©c$leiermac$er bemerft. — «Rifcft Dereinigt ©laubenfc unb ©itten*

Ie$re in f. ©njem »om biblife^en, wie ©artortuS, 5Die f). Siebe, X 9L, »om

lutb>rifd)en ©tanbpunft au8. 21ucf) ©d)roarj, ©tleierma^er fcefreuubet, fyat

1821 bie ©oangelifdje Qityt unter bem £auptbegriff beä SÄeict)c8 ©otteS beb/anbeIt.
M

„<8ru$, Sefcrbucb, ber $riftl. Sittenlehre. 1829—32. — ©on ber Weanber*

fä)en ©$ule: ©b^mer, ©nftem be8 dfrrifüicfjen £eben8 nod)
f.

©eiatjung, ©et«

neinung, ©ieber^crfleuung wiffenfd). bargefteflt. Den lutb,erif ä)en ©tanbpunft

»ertreten neben ©artoriud: $arlefj, c$rifll. $t$if, 1842, in gebrängter ©praäje

reiä)er ©ebanfenge^alt, aber ju enge ©rengen gefteeft (bie j£reu)eit wirb m<$t be*

jonberä befyanbelt; bei ben objectioen ©paaren nur ber ©eficfftSpunft ber ^>eile=

bemaljrung). $ofmann, ©<$riftbewei8. IL 2, ©. 263. (5t$if fei Darftettung beS

2Befen§ be$ <$rifU. ©er^altenS. JXlfo ber ©eficfjtäpunft ber ©ettyätigung. Das

28 erben ber ©efinnung ift mdjt betjanbelr, bagegen bie ©etljättgung beS ct)riftl.

Eefifceß ber ©efinnung in £ugenben unb in ben ©emeinfd&aften. [Sie „tb,eo:

Iogifc$e <£tb,if" von $ofmann ift 1878 b>rau8g.] SButtfe, $anbbu$ ber ej^rifU.

Sittenlehre. 1861. 2 SBbe, benufct 9totb,e unb ©djleiermadEjer Diel, ift aber mdjt

banfbar gegen fle. ©ilmar, SRoral ift gut in 3eid)nung öw ©ünben unb fiafter

lammt ir)rer ©erjtrjetgung. ©emb^. SBenbt, &ire|üdje Qt^it »om ©tanbpunft

ber dt)riftl. $rei$eit. ©er Jitet beS 2. $^eiI8: 5Da8 Reieb, ©otteS unb baS ^cetd)

ber Seit. 1865. (SuIImann, Die <$riftl. etb,if. 2 ©be. 1864, »om tyeofop^rföen

©tanbpunft au8. «1 er. ».Dettingen, SWoralftatifrif, unb att 2. 3:r>eil eine

c$riftlid)e ©ittenteb^re 1873. 3. %. 1882, als Gntiourf einer ©ocialet^rf. <Si be=

fdjäftigt ftc§ mit bem wichtigen «Probleme, n>ie ftc§ bie menfd§lid§e $reu)eit mit ber

©tatifiif reime, ©eine Söfung ifi bie, bafe bie ftretyeit beS 2Renfd}en »on Watur

in Slb^ängigfeit »on bem ©efd&lecfct fteb,e unb ba§ bie 2Rac$t ber ©ünbe ba über*

wiege, bie einem gefefcmäfjigen ©erlauf unterworfen fei. fcrft baß e^riflent^um

burd)brea)e baS ^Raturgefefe ber ©ünbe. $)aS ^ufammenwirfen ber ©attung unb

ber fd)wad)en »orc|rifiricb;en greib^it erfläre bie flatiftif<$e Regeima^igfeit ber @r=

Dorn er, G$r. 6Ülenl^re. 3
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34 S 3, 2tnm. gittcratur jur ©efd)ichte ber Gthif.

fdjemungen ber ©ünbe auf htm natürlichen bebtet. — harten fen, 3>ie dt)rift=

Haje @t^tf Allgemeiner £heil. 3. Ä. (fpecietter 3^1. inbioibueUe unb ©ocialethif)

1878 [»gl. m. Stojeige 3ahrb. f. beutfd)e Geologie 1878]. ©d)mib, dt>rifll.

Sittenlehre, ed. £eQer, 1861, gehört ju ben bejlen ffierfett; bejonberd bie ©runb=

legung eingehend «Rothe, X§eologifd)e (Stffil 3 ©be. 1845—48. ed. 2. 1867.

2 ©be., (£olfemann h<*t ben beiben ©anben ber neuen ^Bearbeitung ben 9lejt nad)

ber 1. Hufi. hinzugefügt), ift nad) @d)Ieiermadt)er ber origineUfie (SifyiUx." — 3- P«

Sange, ©runbrifj ber d)rifll. Qrthit. 1878. # ermann Seifj, $)ie d)riftl. 3bee

beS ©uten. 1877. O. pf leib er er, ©runbrtfj ber ©laubenS* unb @itten =

lehre. 2.21. 1882. £eppe, GhttfU. <$ty\t, herau&g. »on Äuhnert. 1882. ©ed\

©orlefungen über d)riftl (Jt^if. 1883. 2 ©be. ed. £inbenme»er. granf, @#em
ber d)riftl. ©ittlid)feit. 93b. 1. 1884.

„Phtlofophtfche neuere (Sthifer: ©tahl, SDte Philofophie beS 9ded)t8 in

2 ©ben. 2. 2L 1845, mit theologifä)er ©egrünbung ohne genügenbe prineipien*

lehre. £artenflein, Gthiföe ©ifienfehaften (£erbartifd)). 1844. <5$algbäu3,

©aftem ber fpeculatioen <£t$if. 2 ©be. 1850. 9lad) einer principienlehre ober

Phänomenologie ber $t$if ©ubamonologie, 9eeä)tälehre, religiöfe Sittenlehre.

Xrenbelenburg, ^aturred)t auf b. ©runb berßthif. 1860. Richte b. %, ©»ftem

b. et^if. 2 SBbe. Calderwood, Handbook of moral Philosophy. 1872. Ethics

of Thei8m, a criticism and its vindicaflon by AI. Leitch. Edinb. 1868." —
© d) uppe ,

©runbjfige b. (Styl ©en b el , <&tf)it ober ©iffenfdjaf t oom ©ein ©oflen--

ben (©a)üler »on ©eifje). 1874. £ a r tm a n n , Phänomenologie beS ftttl. ©ei»u|t=

fein«. 1879. ©aumann, £anbbu<h ber SRoral, nebft einem ftbrifj ber 3ced)t8phito-

fophfe. 1879. 8o^e,©runbaügeberprattifd)enp^ofophie. 1882. ©ergmann,
lieber baä Süchtige, Erörterung ber ethifä)en ©runbfragen. 1884. g I ü g et

,
Probleme

ber Philofoplne unb it>re fiöfungen. 2'Zfjl. 1876. 3'^ er
'
Ättgemeine pf>Üofophifche

(Stfnf ($erbartifä)). 1880. £mptrifHfdje <£tf)it : ». ©ijntft, ©runbjüge ber SKoral.

1883. Herbert ©pencer, Xhatfadjen ber Et^if, fiberf. »on Setter. 1879. —
Garneri, ©runblegung ber (Sttjtf. 1881. L. Stephen, The Science of Ethics.

1882. Guyot, La morale. 1883.

KathoIifd)e (Steifer: „3m 18. unb 19. 3a$rh. würbe au$ bie fatholifdje

ßthif von ben phüofophtfd)en ©nftemen abhängig: 2In bie fBotfffd)e Philofophie

fd&Ioffen ftd) an: ©tabler, ©djroerhübet, ün äant: £erme8, ©raun, Vogelfang,

(Sloenid); an $id)te: ©eiShüttner; an ©d)eding: <$aj. SBeiKer. ©ebanfenretch,

milben unb frommen ©inneft ftnb bie SBerfe »on 3Wid). ©ailer (^anbbud) ber

ä)riftl. ÜRoral. 1834), £irfd)er, Ghrifll. 2Roral. 1851. ©trenger fatholtfd),

aber niä)t jefuittfd), fonbern thomifitfd) ijt SBerner' 3 ©9ftem ber d)riftl. Güttin

3 ©bn. 1850—53." — ©tapf, €$#1. 2Roroi. 1841. ©d)roane, ©pejiette

aWoraltheologte. 1878. fiinfemann, gehrbud) ber ÜJloraIh)eoIogte. 1878 (noch

»on WlSljiltx beeinflußt). E. Mueller, Theologia moralia. ed. IV. 1883.

Lehmkuhl, Theologia moralis. Vol. 1, II. 1884. Gury, Casus con-

scientiae. Gompendium theol. moralis (jefuittfd)).
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S 4. Sßetflobe.

$ie unmittelbare förfeuntniftanette djrtftlt^cr (SHjif ift ber dftip

Kdj ertastete, ebenbaljer mit ber |eittgen Schrift in innerer (Sinljeit

fteljenbe nnb bnr$ fte fidj normirenbe <9eiflr ber bnrdp bie ftirdje nnb

bie ®ef4tyte tyre* fittli^en Setonfttfeinft gebilbet ifr. $er mit biefer

©rfctttttniftqneae gegebene 3nl)alt ift $n f^ftemottf^er Sarftcuung jn

bringen, »etye in iljrer Gintliettung ber rijectmeu (Bltebernng ifrc*

@egenftanbe$ folgt.

1. Anfangs fe$lt nid)t bie Slnerfennung, ba& ber (S$rift burä)

baä ^eilige $neuma einen felbftftänbigen Quell etfjtfdjen SBiffenö im

(Sinflang mit ber juerft münblidj fortgepflanjten ßeljre <£§riftt unb ber

Slpoftel in fiä) trage. !$tboä) roar Mc Slbgrengung gegen aufjerdjrifts

ltdje ße^ren oon ber ^§ilofop$ie ober <Sitte $er, forote bie @ia)crung

befonber§ gegen fpiritualiftifdje ertraoaganjen bomit nodj mdjt gefun*

beu, bie ftd) im ©nofticiämud unb ben Anfängen einer negativen 2l8fefe

geigten. £>ie Äanonbilbung unb bie mit i$r jufammen^ängenbe Orga=

nifation ber Äirdje in eptöcopaler unb fonobaler Jorm fteuerte jmar

ber Söiflfür, aber nur $u fajneH oerroanbette fid) bad (Sl>rtfient|um

innerhalb ber Äird)e in eine nova lex, eine neue flrt oon ®efefceä=

reltgion. $>iefe 2tu8artung naljm ju, feit bie ©onoben roie bogmatifdj

fo aua) etyifa) ein ®efefcgebung*reäjt unter göttlia)er Autorität fiä)

beilegten, unb bie £terarä)ie im Mittelalter burä) ben 33eidjtfht$l bie

©emiffen unb bie jittlidjen SSorftettungen beljerrfdjte. $)urä) bie fft e =

formation mürbe ber unmittelbare 3uÖan8 5ur ^eiligen Sdjrift, ja

gu ©ott {elber auä) o$ne ba$ et^ifct)e Erlennen ^ergefteHt unb bad

d>riftlid)e ©croiffen roieber in feine 9ted)te eingelegt. 3eboä) trat melfaä)

eine neue gefefcttdje Stellung ein, inbem baä ©laubenäprincip nid>t

genug für et§ifd)e (Jrlenmnifj oerroertljet, ba$er bie eigene ©eroi&ljeit

non ber innern 2Bafjr$eit bed non ber <Sä)riftautoritat Empfohlenen

ju menig gepflegt mürbe, ferner nerbreitete ba8 reformatortfd^e

Sßrinjip fein $elle8 fiiä)t junädjft übermiegenb nur über bie innere

perfönliä)e Seite ber (Six)\t $>a3 93er$aitnifj gur SBeltfeite blieb nod)

fdjroantenb unb ungenügenb beftimmt, inbem als etfn'fttje Aufgabe meljr

nur bie <$rroerbung unb Öema^rung beS $ei(3 bur<$ ©lauben unb
3*
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36 'S 4* 2. <£rfenntni|qu«u« bef fctyföen ift baS ™i>a.

Heiligung in'8 #uge gefaxt, bie Aufgabe bagegen oernadjlaffigt würbe,

bic gan$e SZÖctt ber erften Schöpfung burch ben chriftlichen ©etft $u

fermentiren unb baburä) einen 33au in ber flttenfchheü aufzuführen, ber

alle et^tfd^en Sphären, bie ©njelperföntidjfeit, bie (Jt)e uab gamilie,

baä fociale, bürgerliche unb ftaatXiche Sieben, Äunft, 2Biffen[<haft unb

&irä)e umfaßt 2>er SBlkf würbe ein weiterer unb freierer burch bie

philojophifche ^Bewegung oon Äant an, bie jwar juerft ber d)rifUujt)en

£tt)tf wie Dogmatil feinbltch entgegentrat aber fofonberä burtt) Soleier«

macher fiä) ber Religion unb bem <£t)riftenthum mieber juwanbte. 5Dte

neuere tt)eologtfche <£t$tf erfennt als (£rfenntnijjquelle aud) für bie

Styif baä chriftliche SBearajjtfein ober ben ©lauben unb bie heilige

Sd)rift, bie materiale unb formale Seite beS eoangeltfchen ^rinjipS, an»

2. 5)aj} nidt)t bie allgemeine menfäjliche Vernunft ot)ne Söeiterefc

Srfenntmjjquelle bed djrtftltch (Sttjifchen fein tann, ijt auS bem be-

jprochenen SBcr^ättntfe gwifdtjen natürlicher unb dt}rtftlid)er (£tljif erficht*

lieh; anbererfeiiä aber ift bie (5tt)if boch feine t)iftorifche SBiffenfchaft,

weber ein Stücf ber biblifc^en Z^eolo^ie nod) ber Sombolit, fonbern

eine t$etif$e, bie als folcfce bie Aufgabe tyit, baä Ghriftlic^e atö bie

2Bal)rf)eit barjuftellen unb in feiner SBegrünbung aufjuweifen. 5>a^er

fann feine blod dunere Autorität, wie et)rwürbig fie auch fei, bie u n *

mittelbare (£rfenntiu$quelle für it)ren ^n^alt bilben, nicht bie heilige

Schrift, noch weniger bie Äirche. (£3 muf$ ber in ber Kirche unb ber

heiligen Schrift gegebene Inhalt erft geifrig, b. h- im ©lauben an-

geeignet fein, beoor er jur fnftematifchen Darlegung fommen farou

5)aä (Shnftenthum oerlangt, bag ed bur<h ben ©lauben ju einer

<£rfenntni6 feiner Wahrheit fomme (^ot). 8, 32), alfo ju einer

(Einigung oon Vernunft unb CShrifienthum, welche jwar $unäct)ft ftttluh

religiöfer 2lrt ift, aber ft<h ju wiffenfchaftlicher @ewifeheit mujj au3=

prägen laffen. ©erabe auf ethifchem ©ebiet ift eS oon befonberer JBe*

beutung, treu bei ber chriftlichen &hre oon bem heiligen gtoeuma, ba*

perfönliche CSrfenntnifj giebt, gu bleiben, weil fonft auch bie tyiliyt

Schrift nicht richtig fönnte oerftanben werben, wie bie in ber ftirct)en=

gefliehte häufigen iOerirrungen jeigen, welche ihren Urfprung einer

buchftäblichen ftatt geiftlichen Suffäffung, j. 39. ber 93ergprebigt oer*

banfen. 2)aju fommt: gum chriftlich ©uten felbft, baä fittliche 3luf=
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gäbe ift, gehört aud) bic Ginpftonjuua. eineä eigenen fittlidjen SBiffen«

unb Urteils (£ebr. 5, 14, Hörn. 12, 2), bcnn baä ©ittlidje tftauf

uftUfonnncne Söcife nur gewollt, nenn e8 gewollt ift al8 bag in [i$

©ute, weil t>on ©Ott ©ewoflte. ober gehört bie eigene ^rfenntnfg

als bie Sendete be3 SÖUlenS. 35ie SBeiSljeit ift ein 3$eU beä verwirk

listen cfjrifttid) ©uten felbft. ©efefet, eine andere Autorität geböte bad

9ted)te unb Oute: nenn e$ an ber (frfenntntfc fehlte, bafj e8 baS in

ftd& ©ute, ©öttlidje ift fo fame eä im beffcn galt gu einem gefe^Iid^en

©efjorfam, ber aber nod) ntdjt bad c^riftUe^ ©ute ift.

3. fcennod) $at bie Zeitige ©a)rift eine wefentlity Stelle für bie

ttyeotogifäe (5t§tf, fte ift bem Sljriften Autorität, aber nid)t me§r btoä

äußere, fonbem innere. (Sr ift hmertid) an fie gebunben burdj baB

23anb ber etirfurc^tguoKen Siebe, er wei& in Ujr, im Äreife ber Hpoftel

unb $rop$eten, feine geiftige §ettnatl), fein ßebenäelement, wie benn ber

©taube felbft auä SBort unb ©eift geboren eine SBermfyfang mit ber

fettigen 6<$rift ift, bie bura) ben ^eiligen ©eift im SRenfajen mieber

lebenbig wirb. 5Daju tomint, bajj ber ©taube feine ferrige ©röfje ift,

fobajj er, ift er nur einmal ba, von felbft immer bliebe, gfeid)fam

nadj bem ©efefc ber $rägl)eit, metme$r bleibt er nur burdj ftetige

SReprobirltion in täglicher ©etbftemeuerttng, gu ber biefetben EBtttel

gehören, bie feiner <£ntfte$ung Wenten. ©obamt ift er auä) m bem

Sinne feine fertige ©rbfee, afö er ftetä nod) unooHfommen ift unb beS

2Bad)3tImm8 bebarf, weld)e3 fid) baburd) oermittelt, bafe immer me$r

ber @<$rtftin$alt in Saft unb ©tut oerroanbett wirb. $)a3 urfprung^

liä)e, objeerto ßf)riftltdje, wie e8 im Kanon oortiegt unb oon ber

ftibtifcfjen Geologie, al$ ber materialen ftanomt, bargutegen ift, bleibt

für jebe Stufe bie Sftorm, ber oon bem, wa8 für d)rifttid; et$ifd) gelten

will, nic^t barf wiberfprodjen werben, dagegen, ba bie @t$ff wie

jebe 2Biffenfc$aft eine werbeube ift, fo ift nur natürlid), ba& in einer

gegebenen Seit ber et$ifa> S$rtftint)alt, ben bie biblifa)e St^eotogie

Jjtftorifd) barfteSt, oon ber (Jrfemttnijj t\oä) nict)t erfdjöpft ift, wie auäj,

bafj biefetbe ettyifd)e ^bee Jpüter unter anberen SBertj&ltniffen eine anbere

@rfd)einungSform als im Anfang gu fud)en $at. — $)em alten £eftament

gebührt eine burd) ba§ Sfteue oermittette unb bebingte Autorität. 2Benn

bie &$if aud) baS «Serben be3 Sittltdjen in ftd) aufnimmt, ntdjt
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38 S 4 - ^cbeutung beS alten tefiomen» unb ber fir<$Hä)en

aber bloß oorausfefct, fo erhält ba8 alte £eftament, ©efefc unb $er=

heifjung, eine bleibenbe ©ebeutung. $)enn c8 bezeichnet negatio unb

pofttio bic normale Bewegung jum ä)riftlich ©t§if$cn hin, jwar jum

2^cil in nationalifraelitifd&er gönn, aber gerabe in biefer £infta)t ift

zweierlei bemerfenSwerth. fcinerfeit« ift e3 eine gottgewollte S a) r a n ! e

alten £eftament8, bafj ba3 fteligiöfe in nationale gorm geTleibet in ber

$heofratie mit betn (Staat innig fta) oerpicr)t, oon wela)er Sä)ranfe

ber Unioerfali8mu3 be§ ß^riftentfum« [ich freihalten will. Slber an:

bererfettS ift im alten $eftament aua) etwas, roa§ im neuen eine erft

allmählich ju löfenbe Aufgabe bilbet, fa)on oerwirflia)t, nftmliä) ein

bur$ ba3 ^rinji» ber «Religion beftimmteä 93olf Sieben. Waa)

biefer Seite liegt im alten fcefiament etwas 93orbilblia)e8, etwag, wa8

im (Sbriftentyum noa) niä)t fofort ba fein fonnte. SDaS alte fcejtament

hat naä) biefer Seite noa) eine Sluferfte^ung in oerflärter djriftlidjer

gorm $u erwarten, Sftamenttiä) enthält auo) bie ©efä)ia)te alten £efia;

mentS wie ba8 ©efefc fdjon einen 9teia)thum leitenber @eftä)tgpuntte

in biefer S3ejie$ung. 3m Uebrigen ift freilich ju fagen, bafj nia)t8 im

alten Xeftament unbewegt im neuen ftehen lönnte, baß 2HIe8, aua)

ber $>etalog, im neuen fceftament eine anbere 2lrt oon ©eltung l)at

(SRatth. 9, 16. £ebr. 12, 26. oergl. £aggai 2, 7), anbererfeitä, baß

oon ber Offenbarung im alten $eftament nia)t8 oerloren geht, fonbern

baß e8 für baffelbe fein anbereä <$nbe im ßhriftenthum giebt, at3 bie

Sollenbung ober Erfüllung.

4. 3n ber £ira)e, fofem fie oom heiligen ©eift geleitet ift,

haben wir (Entfaltungen be8 urü)riitlichen, fanonifa) <Et|ifü)en ju fehen,

allerbingS wie befannt ma)t ohne oiele $erirrungen, fobafc bie fördje

ebenfowenig wie für bie ©laubendlelpe für bie Otfyt al8 unmittel-

bare (*rfenntni|quefle gelten tonn. Uber ber mit ber heiligen Sa)rift

geeinte, an ihr fta) normirenbe, erleuchtete ©laube, oertritt betn fira)lia)

(^tr)ifcr)en gegenüber baS frittfä)e Moment unb oermag baä a)rijilta)

Sittliche fta)er ju ftetten. Unter biefem Vorbehalt mufe aua) bie anbere

Seite in Betracht fommen: in ber ^hriftenheit ift aua) $rplilation be8

@hnftlia)en; bie Äira)e bepfet SBeidheit unb Serfe ber SBeid^eitr
wela)e

an$ufä)auen ein wefentlia)e3 93tlbung8mittel ift. 2Bie bie ©lauben8=

lehre niä)t barf oon ber bogmenbilbenben Arbeit ber Äira)e abfehen
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unb fid) anfiellen als märe dot i$r nid)rS getrau, — benn melmeljr ein

($lieb foQ jebed fein, baä fid) an biefe ©efdjic&te ber (Entfaltung ber

2Öa$r!jeiten ber Äirdje als ein ©lieb anfdjlte&en null — : fo ift aud) bie

etljifaje <£rfenntnij} eine gemeinfame Arbeit ber flird&e, in bie jeber

^t^tfer^ einzutreten l)at fern oon bem 2£a^ne, bajj er rein oon oorne

ju beginnen Ijabe. gerner aber $at bie (Etyif roie tyre einzelnen ©p$ären

eine oeränbertidje Seite an fid) unb e3 iji für bie ©egenroart ju arbeiten.

$>er gegenwärtigen Aufgabe fann man nur genügen, wenn man roeijj,

roaä oom 9fteid)e ©otteS bereits ba ift unb toaä nia)t, bie Sfoltrung

com ©emeinleben ber Äirdje mürbe 2öunberlid)feiten erzeugen, me(d)e

bura) ben Serfeljr fia) abfdjleifen. Ueber^aupt ift auf bie ®ememfd)aft

bie ©t$if noa) unmittelbarer gerietet alä bie ©taubenSlefjre. — TOt

biefer notfjroenbigen SBejieljung ber <St$tf auf bie £irä)e ift enbltd) aud)

gegeben, bafj bie t$eologifd)e (Etljif gegen ben Unterfa)ieb ber <5on=

feffionen, namentlid) ber eoangelifd)en unb fatljolifd)en, nid)t fann gleid)=

gültig fein. <5d)on bie fie^re oon ber (Jrfenntnijjquelle, oon Autorität

unb ©efefc ftetlt un§ auf bie eoangeltfd)e Seite, aber nid)t minber aud)

ber et$ifa)e Sn^alt.

Das Aftern ber d>ri(Utyen «tl)tk.

§ 5. ^tofptct.

2>aS tu beut ©lonben be« djrifUtdj erlendjteten ©eifte« eut$tlte«e

©rnnbtotjfen objefrfoen ©eljalte* ift *»ar $nuäa)ft SBiffen bon ©ort,

mithin bogmatifdjer *rt, «ber als SBiffeti bon bem e 1 1 i f 4 e u ©ort

•ber bon btm ttretljifdjen jugletdj Cneflbnurt wahren SBiffeu« bin bem

<£tljtfa)e« tu ber ggelt, »a0 ben eigentU^en ©egeuftanb ber (gtljif bilbet.

9n bem enjifäjeu ©ort, tote er and bem ©efammtfnftem ber Offenbarung«.

fyatfaQtn bon bem ©lanben erfauut totrb, Ijat bt* <£tl|ifa)e in ber ©elt,

alfo aud) bie djriftHay ©ttjif, ben toiffenfa)oftlia)en SluSgangaoirnrt.

Snbem nun aber jnr <£rfcunrnifc be* <rtftltdj ©tfjtfdjen erbend bie

Darlegung bon ade bem gefjört, mag fetner öegrünbnng in ibealem nnb

realem Sinne bient, nnb $toeiteu0bte Sarftettnng ber Entfaltung ober

©lieberuug be* djrtfHtd) ^t^tfe^ett fetter gttm föetdje be8 djriftlta) ©nie«,

fo gliebert fid) bon ber ©orsetfbee an* bie a)riftliä)e (Jüjif in fotgenber

Seife:

i
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A. BuSgang^unh: 3>te tftriftli* etytföe ©otte8ü*e, entölten in

beut SBiffen be« ^rtfili^c« ertasteten Oetfite«. (Sogmatifdje

ßdjttfäfce.)

B. Gintfjctlnng be« ©öftem«>.

I. gunbauientoler S^ett ober bie gottaeorbneten ibeaten ttttb realen

$oran«fe$nngen für bie Serotrflidjung be« etJjifdjen Wtlt$mede&

ober be« 8letdye0 ©orte« unb ber Sßrogefe be« SB erben« einer fittHdjen

28elt. [SorouSfe^nngen be« djrifUtdj (Stttlidjen.]

II. 2)ie (Sntfaltnng be8 c^riftlic^ ©tttndjen ^um 9lcid)tf)uin be«

4rtfuut ©nten felbft ober be« Hetdje«©otte«. ©toeeiette <£H>tf. 3>te föelt

be« djriftli^ ©uten.

1. SBirb bie Aufgabe anerfannt, bie innere ©a$r$eit imb 3^ot^*

roenbtgfeit be« d)rifüid) (5t§tfd)en gu erfennen, fo mujj ba« et^ifd^e

©oftem an bie äjrifUiaje ©otte«ibee angefajloffen werben. $)a« tonn

eirtoe^rltd) feinen, wenn man ©djleiermadjer'« „d)riftlid}e (Sitte" ober

bie fo häufige unb einem weiroerbreiteten 3eitgefd)mact befonber« $u*

fagenbe pfod)ologifa)e 2Ret$obe in ba« 2luge fafjt. ©d)leiermadjer oer«

fä^rt rein befcriptto; er roi0 bie oor^anbene d)riftlid) fittlid)e Söelt,

tt)re ©üter, £ugenbträfte unb £anblung«n)eife fdjilbern. S)a« oerr-

breitenbe Jpanbeln ftellt groar aud) bie Eroberung ber 2Belt burcfj ba«

Sßneuma bar, aber bie ©efcbidjte ber aftenfc^it, bie oou elementaren

Anfängen burd) bie ©efefcegftufe §inburd) auf bie ©rufe djriftlidjer

©ütlid)feit erhoben wirb, wirb nic$t gefdjilbert. 3m ©eflcnfaS gegen

eine bltö tmperatioe gefefclta)e gorm ber (Stfytf r)at bie ©efcriptioe

afferbing« ba« voran«, ba& fie anbeutet, ba« ©ittlic^e ertfrire nid>t

Mo« in gorm be« ©offen«, fonbern feit ^riftu« aua) in gorm be«

©ein«, aber wenn bie fctljif niä)t blo« eine empirifä)e ober ^iftorifdje

SSBtffenfd&ttft fein foH, wenn fie oielme^r bem Verlangen be« benmfjten

d)riftlta)en (Seifte« entfprea^en wiß, bie innere 2Baf)rfjeit unb ftot^

roenbigfeit be« fittltd) ©Uten $u erfennen, fo fann bei ber blo«

befd^reibenben gorm ber (Jtytf nid)t fteljen geblieben werben. £aju

fommt, bafj ©äjteiermadjer aud) ba« Serben be« d>riftlid) ©ittlidjen

unb bie SBiebergeburt be« (Jingelnen nid)t fdjilbert, fonbern nur ooraus=

fefct. 2lua) mir fefcen ben ajriftüajen ©lauben al« oorf)anben für bie

<£tjif fd)on oorau«, aber fo bafj nun gerabe bie Aufgabe enoadjft,

biefen ©lauben naa) gorm unb ,3n^a^ *n f
c*ner 9uten ®cgrünbung
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gu erfennen. — SMefer Aufgabe fann nun bte pfy{$oIogifd)e 2ftet(jobe

natf)§utommen fdpinen, intern fic bte flttlid}e 2tnlage, Jretyeit unb

©emiffen unb bte normale @ntwi(fe{ung biefer Anlage befdjreibt, eben

bannt aber sugleid) genetifa) ©erfährt. 3eboä) barnir, ba& etwa* in

feinem ©erben erfannt wirb, ift e3 noaj ni$t in feiner innern 2öa$r*

$ett unb SRotlnoenbigfeit erfannt, fonbem btefeS wirb erft burd) Sin*

fa)lu& an bie d)riftltd)e ©otteStbee mbglid). 3mar ba8 a)rift(id) fttt=

ltdje ©eroujjtfein $at von bem djriftlid) ©itttid)en al£ bem SBa^ren

ein ©efu&l, eine unmittelbare innere ©erotj#eit, aber biefe ift niä)t

objeftioc wiffenfd)«ftlia)e ©emi^eit, ru$t nielme^r nur auf fubjefttoer

<£mpfinbung.

2. 9tot$roenbigfeü ber ftntnüpfung be* et$ifd)en ©oftemä an bie

djrtftlidje ©otte&ibee. Sörrb bie Aufgabe anerfannt, bie innere 35>afjr=

$eit unb SRotyroenbigfeit beä djriftlia) ©tljtfdjen n)iffenfd)aft(id) ju

erfennen, fo mufj ba3 ctr)ifcr>c ©nftem an bie ©laubenSle^re, genauer

an bte £e$re nou ©Ott unb feinen Offenbarungen angefdjloffen werben.

3roar in bem ©lauben ift nid)t minber 3Mt= unb ©elbftberoujjtfem

als ©otteSberoujjtfein enthalten, unb fo tonnte eine Goorbination be8

£t$ifä)en unb £)ogmatifä)en oermutljet werben, roeld)e e&enfo gut

gemattete, au8 bem ©tfyifdjen ba8 $)ogmatifd)e abzuleiten unb e3 barauf

gu begrünben. ÄHein ©ort ift groeifelloS bad oberfte Sßringip be8

<Jtlnfd)en überhaupt, mag immerhin pljänomenologifd) ein firtlidjeS

@elbftberou§tfein bem et^tfd)en ©otteöberoufjtfein oorange$en. $)em

erfteren fehlte fogar bie 8id)er&eit unb 23egrünbung, wenn bie et$ifa>

2öa$r$ett ü)r Ie^ted gunbament nur barin $atte, baß bafi ©eroiffen

btfonberä als a)riftlid)e8 erraaä als 2Baf)rfjeit fü$lt unb baoon eigene

innere unmittelbare tlebergeugung r)at. @o unerläfelidj biefed eigene

^rnieroerben beS <5tttlid)en, alä 2£eg ober SBermittelung be8 obieftioen

ftttlid)en SBiffenS ift, fo würbe boa) biefer rein pfnd)ologifd)e 9lu3gang3=

mmft offenbar ber Sftatur ber ©ad)e nidjt angemeffen fein. Stenn bei

folä)er ftarfieflung mürbe unfer ©eroiffen, überhaupt unfer ftttttcr)ed

2ßiffen als ^Dasjenige auftreten, in roeW&em bie 3bee be3 ©uten über=

tytupt rote bie be$ djriftltd) ©uten tyre lefcte Segrünbung $abe, roa^renb

ed fid) oielmeljr umgefeljrt oer^alten muß. (Sntroeber nämlid) fommt

ber et§ifä)en $bee feine Objeftioitat gu, fonbem fte ift nur fubjefrio
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begrünbet, ober fic ift objeftio, nrie jcber <$f)rift annimmt, unb bann

wirb oielmetyr burä) fle ba* ©eroiffen, auä) baä ä)riftliä)e, begrünbet.

©in etfjifä)e8 SBtffen aber, ba3 niä)t begrünbet märe in ber objeftioen

et$ifa)en 38&a$rljeit, fäme oor fia) felbft g. S3. bem Unglauben ober

?Wateriali8mu8 gegenüber in ben 93erbaä)t, nur fubjeftioe <£inbilbung

gu fein, wenn auä) oon fielen geseilte, diejenigen, bie bei einer nur

pfoä)ologifä)en Söafirung beS <£tljifä)en motten fielen bleiben, oerfennen

bie roiffenfä)aftliä)e ^flidjt, naa) bem objeftioen föealpringip bed fitt=

liefen ©einä unb 2Biffen8 gu fragen. Sie geben bem, maä nic^t

prineipium essendi, fonbem nur fubjefttoeä prineipium cognoscendi

ift, eine Stellung, alä märe e8 gugleiä) lefcteS ftealpringip, eine 33er*

n>ea)jelung, bie gur falfa)en Autonomie fttyrt. da« fubjeftioe et$ifa)e

Semufjtfein beS (^riften geeint mit bem ©eroiffen bilbet nur ben 23er-

mittelungäpunft, ben bie et$ifd)e Sbee, roelä)e in ©Ott ift, für ftd)

Oelber fefct, um oon fiä), ber objeftioen unb als objeftioer auä) fubjeftioe

©eroijfteit gu geben. dafür legt fä)on beS ©eroiffenä 3lrt ^gmfe ab.

denn eä ift nia)t ein SBiffen oon einer freien ©efcung burä) abfolute

Autonomie be3 ©ubjeftä, fonbem eS ift ein Sföiffen oon bem ©ebunben=

fein an eine nia)t bura) und gefefcte geifüge 2ßaä)t, bie aua) o$ne

unfer Riffen unb unfer ©ein 9feä)t, SSßerty unb 2Ba$r$eit in fiä) felber

r)fttte. SGÖeil ba8 fittliä)e Söiffeu im ©eroiffen unb ä)riftliä)en Seroujjtfein

SBiffen oon einem objeftioen 3n$alt ift unb aua) biefed roeijj, bajj fein

^n^alt objeftio ift, ift ed niä)t bloS fubjeftio, fonbern fubjeftio«

objeftio. Äber bamit finb mir ^ingerotefen auf bie ©otte3ibee ald

ben QueUpunft für bie @t$if. denn ba niä)t erft burä) ba8 denfen

ba3 ©ittliä)e überhaupt wirb, oielmetyr eine allem fubjeftioen 3$un

oorange^enbe Sttotyroenbigfeit für bie Vernunft ba ift, e« anguerfennen,

— eine 9tot$roenbigfeit, bie mieber niä)t mir gemaä)t (jaben, fonbern

bie und ergreift, fobalb mir gum fpeciftfä) menfa)lid)en SSeroufitfetn fommen

— fo ift auf bie fä)öpferifä)e Urfaä)e btefeä unfereS fo beftimmten unb

mirfenben ©ein8 gurüdguge^en, bie aua) al8 lefcte Urfaä)e unfereS

fittliä)en SBBiffenä anguerfennen ift, baä Reifet auf ©Ott. tiefer 9ftüoV

gang auf ©Ott ftimmt auä) mit bem gufammen, roaä über bad 93er*

Ijältnijj gmifa)en ©lauben8le§re unb <£t!)if früher gefagt ift (§ 1). §eroor*

ge^enb au§ bem dogmatifä)en groeigt fiä) ba§ Qrtf)ifd)e gu einem eigenen
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©ebilbe ab. ©o wenig baljer bie (St^it eine eigene ©otteSlehre gu

geben hat fo §at fie fia) bodjj einlehungäweife au§ ber chriftlich

beftimmten ©otteöibee, weld&e fidj felbft oermittelS ber SBelt ber Offen*

barung bcm ©lauben enthüllt h<*t unb in ber SDogmatif gur £>ar=

ftellung fommt, abzuleiten.

3. Ueberficfjt. SDiefen 2lu8gang8punft nun oorauSgefefet, gerfällt

baö et^ifd^e Softem fetbft in einen funbamentalen unb einen ben

Sau aufführenben £fjeil.

$>er erfte ^at mit ber Seit ber erften Schöpfung gu thun,

aber eingerücft in bie 3bee be8 fittlid)en SBeltgwedfä ©otte«, wie

berfelbe in ber a)riftliä>n Offenbarung enthüllt ift. 3ur ä)rifttiä)en

©t^i( gehört auä) bie ^Betrachtung ber erften Schöpfung, weil biefe von

ber (Jljriftenljeit als SBerf beffelben ^ringipS, be8 fiogoS betrautet

wirb, beffen perfönliaje ®rfä)einung 3efu8 <5^rifiu3 ift. 3n ihr ^at

ber fiogoä feine Sßräerifteng; fie ift oon Anfang eingerichtet für ba8

fittli^c SBeltgiel, unb ber fiogoä fa)uf fie bereits im »lief auf bie

gweite ©ajöpfung, für welche fte bie Safte fein foH. SDiefer fun*

bamentale Ztyil ^at bie ©efammtheit ber 93orau8fefcungen, burch meldte

eine etytfdje SEöclt möglich wirb, gu betrauten, alfo bie gefammte

2Belteinrid)tung für baä @t^ifd)e, al8 ba§ 2Belt$tel. (Sr ^at bie 93ors

ftufen be8 oollfommen Sittlichen unb ü)re gactoren gu betrad)ten. <$r

gerfällt aber in brei 2tbfä)nitte.

2)er er fte 21 b f dj n i 1 1 behanbelt bie n a t ü r l i d) e 2Belt, ben 2Ken=

fd&en in leiblicher unb geiftiger öegiehung, fowte bie 9totur um ihn, bie

fä)5pferifd)e SSßeltorbnung ©otteä noch abgefeljen oon bem eigentlichen

fitttichen ^rogeffe felbft (Sphäre ber ©ubämonie).

$)er g weite Slbfdfjnitt fyanotlt von ber SBeltorbnung, fofem

burch fie ein fittlicher ^ßrogefc unb bamit eine gweite ^ö^erc ©djöpfung

auf bem ©runbe ber erften burch bie menfchltche £hätigfeit trmög*

licht wirb. SDer SBelt ift eine ibeale »eftimmung angeboren, fie ift

baher mit ©ewiffen unb grei^eit auSgeftattet. $>ie ibeale S3eftimmung

ift ba8 ©efefc ber Bewegung ber für baä Sittliche beftimmten Äräfte.
1

)

*) [SMefer £l>eU behanbelt bah« bie formalen Sebingungen be§ et§ifä)ett

^rogeffeS : baS objeftioe ©efefc GtotteS, bo3 fubjefrfoe ©efefc ober baB ©en>iffen,

bie Freiheit.]
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$)er bvittc Stbfd&nttt getdjnet ba8 inhaltliche 3**1 ^ ftttlichen

^rogeffeS ober ba3 ibealc SGBcltbilb, bcffen Serwirtltchung bie SBelt

burch ben fittlid^en $rogej$ entgegengeht, ein 3iel, welches trofc ber

©ünbe bur<h ben gutn realen SBeltgiel gehörigen ©ottmenfchen bte

TOöglid^reit ber SBerroirfüdjung behauptet.
1

)

fcer jtoeite X^eil §at ben DrganiätnuS ber d^rift tid^ ftttlichen

SBelt naa) fetner ©Heberung barjufteHen, in welcher ©efefc, Sfogenb,

r)öcr)fteö ©ut gur Einigung unb S)ur<$bringung gekommen finb unb

fort unb fort mehr fommen. ©iefer Ztyil hat au§gugehen non bem

rjerwirlltchten ©ottmenfchen 3efu§ <Shrtftu§, ber in feiner wahren

TOcnf^eit bo8 lebenbige ©efefc barftellt unb perfönli^e fcugenb tft,

eben bamit ober auch Sßrtngip ber sBerwirfltchung beä Söeltgtetö ober

beä deiche« ©otteS roirb. &r ^at fobann bte gottebenbtlbliche <ßer;

fönlichteit naa) ihrer (Sntftehung, ihrem ©eftanb unb ihrer ©elbfU

bet^ätigung gu betreiben. fötblia) ^at er bie ©lieberung ber chriftltä

ftttlichen SBelt in bie etngelnen ftttlichen ©emeinfdjaften gu behanbetn,

bercn ©efammtheit baä ftetch ®otte3 conftituirt.

4. $urdj biefe Slnorbnung gewinnen nrir gur ©laubemBlehre bie

<$tf>it als u)r (Seitenitucf, ma3 it)r einen feßeren ©tieberbau oerfpri^t.

yiaü) bem bogtnatifdjen 91u3gang8punft oon ©otte8 etljiföetn SBefen,

ber X^eologie, erhalten wir nämlich fo eine et^if^e Äo§motogie unb

Sfothropologie, Sßonerologte, (Shriftologie unb ett)ifche ßet)re oom JReid^e

©otteS als beut etljtföen (£nbgiel (etfnfche (5§cf)atologie).

SHe «efrimmung, für welche ©ott bie SBelt fdt)uf, tft nicht ein

fraftlofer ©ebanfe, fonbern ein ernfter, unaufhaltfam gur SBelt=

wirflichfeit ftrebenber, bafjer er auch nicht burch bie real geworbene

©ünbe, welche in ber ethifct)en Sßonerologie gu beljanbeln ift, oereitelt

»erben fonn. $}emgemäfj ift gu geigen, wie ber ewigen göttlichen

') [fciefer Streit f
äjilbert baS ©efefc naä) [einem 3n$alt, 3unaä)|t ba§

inhaltliche £tel felbft, roie ei m (Sötte* ©eltorbnung bepimmt ift; augleia)

aber tft burdj ba8 £itl aud) bei IBeg ju bemfelben benimmt. $)a$er betrachtet

bieder £§eil aufeerbem bie finita) en ©tufen jum JJieJ, bte 9teä)ttftufe, fobann

bte Unooflfommen^eit berfelben, abgeben non ber ©ünbe unb unter SorauSfe^uug

ber ©ünbe, enblict) bie ©rufe ber Siebe, roelä)e o^ne ben ®ottmenfd)en ntc^t benfbar

unb niä)t realifirbar xft, rotfyt alfo »or bem (S^riftent^um nur Sbeal, gorbemng

bleibt.]
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äBBeltibee, bem fittlid&en Söeltgiel ©otteä gemäjj ber urfprünglidje ßiebcSs

gebante g5ttlid)er 2Bei8$eit ber ©ünbe wegen nur in ber 2lrt burcfc

gefegt wirb, bafj bie gur göttlidjen 3bcc ber Wtnfäfyit gehörige gort«

menfd)ltd)e Äraft in 3efu3 G&riftuä erfdjeinenb fia) al* wteber&erfteHenbe

unb fü^nenbe Straft beweift, bie bem aftenfd&enfofjne, ber ©otteäfo^n

ift, beiwohnt, unb bie er gum heften unfereS ©efdjlecfytÄ oermenbet,

woburd) er in ben einzelnen, bie von i^m angeeignet werben unb tyn

fid) aneignen, fein 9fteid) bilbet. $)iefe3 9teia) ift bann nad) feinen

©lieberungen im (Singeinen gu betrauten, wie e3 ni$t mefcr blo8 als

platonifd)e8 3*>eal, als notljmenbige 9H5glid)teit ober als ©efefr, fonbern

als reale 2flad)t fd)on eine ©egenwart, barin mir fte^en, für ba8

d)rifilid)e SBiffen $at, wenngleid) unter SBorbeljalt ber <3$d)atologie,

roeld)e bie 3oce Dc8 föeufcS burdf> einen etf)ifd)en Sßrogejj mit ber

2öirflic$fett uermittelt Hüffen will.

5. 3)te angegebene <£tntljetlung ift bem et$ifd)en Stoffe angemeffen.

@8 ift eine alte (Srfenntnifj, bafe baS ©ittlidje in ber breifad)en gorm

eriftiren lann unb oljne fie alle nid)t oollftänbig betrautet ift nämlic$

als ©efefc, wo&l au$ Sßfltdjt genannt, al8 £ugenb unb al8 f)öa)fte8

©ut, natürlid) ald $5d)fte3 fittlia)e3 ©ut in ber SGBelt. £>enn ba3

abfolute ©ute ift freilid) ©Ott, ber ftatt SRefultat vielmehr leben*

bige SSorauSfefcung für ba3 §öd)fte ©ut in ber 2ßelt ift. 3n ^r

gegebenen <Sint$eilung nun lommen alle brei ^Begriffe gu tyrem $ed)t,

unb gwar fo, ba& gugleid? er|eHt, wie bie ,3bee be§ ©uten in ben

SDreien fid) foftematifdj erplicirt unb abfd)lte&t, alfo biefe S)rei in u)rer

3ufammenfaffung ba8 ©ange enthalten.

3undd)ft fommt ba8 ©efefc für fid) in S3etrad)t, nämlid) afö

ba§ ßttlid)e Sbeal ober bad Sollen, für meld)e3 bie 2Belteinrid)tung

ba ift. ^nbem biefeä ©ollen einem natürltdjen 3ufianb 0D€r ^n

gegenüberftefct, ba8 bem Sollen nod) nid)t entfprid)t ober gar wiber?

fprid)t, fo fommt burd) ben 3mpul3 beä ©ollen, ba8 bem Sitten

gilt, ein ^rogeg gu ©tanbe, in welchem ba§ ©ittlid>e wirb. 3ebe8

©ollen oerlangt nad) bem ©ein, e§ forbert nidjt bloS eingelne Slfte,

fonbern ein ©ein, unb bafier ift baS fubjefttoe ^ Sßrogeffeä

bie $ugenb. 3öa$ aber im ^rogejj nod) aufeer etnanber ift unb

erft feine Einigung erftrebt, ba3 fud)t unb ^at in bem §öd)ften ©ut
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{eine $)urchbringung, unb eben biefeS ^netnanber ift SSHrflichfeit beS

(Sittlichen, ©efefc unb £ugenb, woraus baä f)öa)fte ©ut nach feinen oer=

fdn'ebenen ©ph&ren ftd) auferbaut, |htb fo aufbewahrt in bem f)ödf)(ten

©ut. SDenn bie fcugenbfrftfte fmb fctbft ein Streit beö hödjften ©uted,

TDclct)cö ftd) (elber nur burch ftete Sfceprobuftion aud benfelben erhält,

beren fiebenbigfeit ade ftttlia)en ©üter pflegt unb erhalt. 3n Der

£ugenb aber ift aud) bad ©efefc oerwirflidjt. ©nblid) haben bie ftttlidjen

©üter j. 93. Familie, Staat, Äird)e ed an fia), nicht blod ^robufte

ber fcugenb unb fcugenbhanblungen $u fein, fonbern fie fmb auch

objeftio oorhanbene dächte, welche burch ihr föo<; miterjeugenb für

bie fcugenb felbft unb befeftigenb für bad ©efefc flnb.

&ber biefe SBollenbung ift erft SBerf eiued fittlia)en ^Jrojcffe^ ober

eined SB erben«, benn junädjit ift biefe Einigung nicht ba, fonbern

auger einanber fiebt noch bad objeftioe ©efe| ober bad Sollen unb

bad ©ein bed SRenfchen mit feiner SBelt. ©ine ©ort gefegte natür=

liehe Realität ber SOBelt unb bed 9flenfä)en ift jwar ba mit einer güHe

oon Vermögen unb <£mpfänglicbreiten, bie für ben Begriff bed deiche«

©otted integrirenbe Momente bilben, ohne beren SBoraudfefcung ed ju

einer ©lieberung bed chriftlich ©Uten gar nicht tomtnen fönnte, aber

in ihrer natürlichen Unmittelbarkeit flnb fie noch nicht höchfteä ©ut,

fonbern nur ju bearbeitenbe Saufteine für baffelbe.

2)er erfte Streit betrachtet bedhalb einmal bie ftotbroenbigteit

biefer gaftoren unb firirt bad natürliche ©ein einerfeitd unb bad ©ollen

anbererfeitd, jebe* für ftd}, unb bamit fommt ju befonberer Betrachtung

fowoljl bad natürliche ©ein bed Sttenfchen unb feiner SOBelt, welche«

bie 33eftimmung hat, bem haften ©ut burch ®u)ifinincj einoerleibt ju

werben (9lbfd)nitt 1), ald auch bad ©efefr nach gorm («bfchnitt 2)

unb Inhalt, ald 2Belt$iel (Bbfchnitt 3). Sei bem Swfjereinanber

oon ©ollen unb ©ein, oon SRatur unb ©efefc barf ed aber nicht

bleiben, fonbern bie 3neindbilbung ift gerabe oom ©efefe unb oon

ber menfehlichen Anlage unbebingt geforbert. ©o fommt ed burch bad

©efefc ju einem ftttlichen ?ßrojef} ober SBerben, wooon ebenfatld ber

britte $lbfchnitt bed erften Ztyitö $u reben hat. $)er ^rojefi !ann

$war burch bad ööfe geftört werben, hat aber barum boch $um Ulfe

oerrüilichen Qitl bie Aufgabe ber 3neindbilbung oon ©ollen unb
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Sein, bie fidj prinzipiell in ber perfönlidjen lugenb ju ooüjie^en

Ijat.
1
) $)er £ugenbbegriff ift ber SWittelbegriff, ber baS ©ollen unb

baS ©ein einigt, ber bem nur tbealen notfe nidjt realen ©efefc gur

»erioirfTidjung Ijilft unb bagegen baS natürlidje Sein jum etilen

<S$arafter ober jur ^bealität ergebt, ba$er audj baS roaljre Ijöajfte ©ut

in i§m feinen prinzipiellen Änfang genrinnt. 3)e8l)alb concentrirt fidj für

baS ^eranreifenbe ftttlidje Serougtfein bie gorberung beS ©efefceS immer

me§r nid)t in ber gorberung von beftimmten ^anblungen ober Unterlaß

fungen, SGBerfen ober Sßrobuften, fonbern in ber gorberung ber iugenb

beS gangen ÜÄenfdjen, biefer <£tn$ett, ober genauer, na$bem bie ©ünbe

eingetreten, in ber ftorberung ber SBiebergeburt, alfo ber Sneinäbtlbung

oon Statur unb ©efefc bur<$ baä göttlid&e $neuma ober bie ajriftltd&e ©nabe.

$)er $ weite Ztyil, ba8 fteia) beä a^riftlia) ©uten entljaltenb, ift

eben barum aua) S)arftellung beä $öä)ften ©uteä, unb jroar roirb e8

richtig fein, baffelbe an baS @nbe $u fteHen, ba eä §öä)fte3 ®ut nur

ift als fittlia)e$ ^ßrobuft, toetc^ed bie fittlidj erjeugenbe Äraft ober bie

lugenb, bie etr)ifc^e övvafiig mit ben $ugenb$anblungen oorauäfefct.

SlOerbingS $aben eS aua) bie ftttlia)en ©üter j. ö. Familie, ©taat,

£ira)e an fia), niä)t bloS ißrobufte ber Sugenb unb £ugenb$anblungen

gu fein, fonbern fie finb aua) miterjeugenb für bie Sugenbfraft felbft,

alfo mitiotrtenb für bie <$rljaltung beS ©Uten. 3lnber3 angefe^en finb

bie Sugenbtrftfte felber ein £&eil beö $öd)ften ©ute*. 2)arau8 erhellt,

bafe ber groeite £$eil niä)t bloä 8e$re oom $öa)ften ©ut, fonbern ald

£e§re oon bem Skia) ©orte« aua) 8e$re oon ben Stugenbfrdften in ben

Eingehen unb ben ©emeinfä)aften ift. 3luf ber ©tufe be8 SBoflfommenen

ober a)riftlia) ©uten finb lugenb unb $6a)fte8 ©ut in einanber gebilbet,

fetned o§ne bad anbere ba
;

ja audj baä ®efe{$ tommt ba, nftmliä) afö

erfüllt SBerbenbed, niä)t als blojjeS ©ollen infofern jur

93erücffiä)tigung, als bie lugenb niä)t3 ftnbereS ift als ba* in ba* $er-

fonlta)e überfefete, in ben SBillen unb ba« ©ein aufgenommene ©efefe

felber, ein Uebergang in eine neue StafeinStoeife, bie oon bem objeftioen

') [93eoor ber ^ßTojeff auf ber $rißlt<$en €>tufe angelangt ijt, fommt er

nicfjt oöütg IjtnauS über ben ©egenfafe oon ^orberung unb ©ein, ift alfo no$ ber

gefe$Iiä)en ©tufe auge^örig unb enbet eben mit einer gorberung, bie erft

im G$rifient$um tt)re Erfüllung ftnbet.]
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48 § 6. 2luägang§punft ber (*t^if.

©efe& felber verlangt ift. 2ludj bic £ugenbl)anbiungen geigen ba§

innere 93er$ältnifj gum ©efefc; benn fte finb unb feigen $fltä)tf}anbs

lungen. ©o erhellt, bafj auf ber d)riftliä)en ©tufe jene brei ©ruub-

bcgriffe aufberoa&rt, aber in einanbergcbilbet finb, rote baö fitilid&e

©efefc felber naa) btefer ^neinanberbilbung üerlangt.

Sftitntnt man ben erften unb ben jroeiten JpaupttI)eU gufammen,

fo erhellt gugletcfc, bafe unfere 9ttet§obe eine genetifd)e $)arfteüung

beä ©t$ifa)en unb beS ftttlid)en äöeltgieleä ermdgliä)t unb nid)t bloä bei

einer 93efa)reibung beS ftttliäjen ©ein« ftefjen bleibt

Äurg: ber er fte Streit ftettt baä ©ittliäje bar als gorbenrag,

bie nod) ntajt rcaliprt ift, aU ©efefc. SDagu gehört aber niüjt blo8,

bafj ba3 fittlidje 3beal bargeftetft roirb, fonbern aua; bie 3lrt, roie

baffelbe, inSbefonbere aua) unter bem Eintritt ber ©ünbe, reaüfirt roerben

foH. SDa baS ©htlid)e reaüfirt fein roiH, mujj aua) bargefteöt roerben,

roeldjen progefj ba8 ©tttlicfje burajlaufen mufj, um realiftrt gu roerben.

2luä) biefer Sßro^eg ift in bie fittlidje gorberung mit aufgenommen.

2)ie(em ^ßrogefe fetbft aber ift e8 etgentfjumlia), bafj ba8 ©Ute guerft

in ber gorm ber gorberung in baä öeroujjtfein tritt. ©3 tann alfo

mä)t bloS baä abftrafte ^bcal ober bie ftorberung bargefteflt roerben,

fonbern gugleiä) mujj gegeigt roerben, roie ba8 ©ittlia)e in ber gönn

ber gorberung ben $rogejj in ©ang bringt, unb wie e§ fa)liefjlid) über

fuj ald gorberung $inau3roeift. 2)er groeite £ljeil bagegen ftettt bie

gunäa)ft in (Sfjrifto realifirte gorberung bar, fofem er ooHfommen

reale tugenbfjafte ^erfönliajfeit unb $ringip beS ©otteöreta)« ift unb

fä)ilbert bann bie ä)riftitä> <perfonltä)!eit unb bie fiitlid&en ©emeinfä^aften.

A. Ausgangspunkt ber Gtljik.

§ 6. Jttfammenflang ftes &WQtu überhaupt mit ber

gottesibee.

$er bogmattfdje Cuffluuuft ber (Stfjtf, bnrd) ben ber begriff fee£

fltiHd) ©uten überhaupt toiffenfd)aft(id) gewonnen nnb begrünbet totrb,

tf* bie etJjifdj gefaxte ©otteÄtbee. ©ort ift ba* ftdj felBft begränbenbe

©ute ober ber Urgute.

«gl. ©Iauben3le$re I, § 26, ©. 292 f.

1. 3nbem mir in unferm Paragraphen lefjnfafcroetfe auf bie

$nftnd)e ©laubenälefjre, fpegiett bie 3bee ©orte« unb feine Saaten
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S 6, 1. «Rofyoenbiflfett ber 3bee be8 fittlt$ @uten. 49

gurücfgreifen, fann eS unS nur barauf anfommen, auS ben Dielen

(£igenfd)aften ober objectiuen 23eftimmungcn beä @otteäbegriffS an bic-

jenigen und angufdjliejjen, n>eld)e gur roiffenfa)aftlid)en 93egrünbung beS

©tf)ifd)en gehören, fobafc aljo namentlid) bie fog. p$ofif($en unb logifd)en

(Sigenfdjaften ©otteS für unS gurütftreten. $>rei fragen ftnb für bte

Segrünbung beS ©tljifdjen überhaupt oon entfdjeibenber 2Bidjtigfeit

:

1) 3ft bte 3bee beS <St$tfd)en eine notlnoenbige? 2) Äommt iljr ein

abfoluteä ©ein gu? 3) 2öie »erhalten fid) bie etyifd)en 8cfttmmungen

im ©otteSbegriff gu ben übrigen fog. göttlichen (£igenfd)aften? —
SÖBenn bie 3bee beS (£tf)tfdjen concipirt ift, fo ift bamit baS abfolut

2öert$oou*e unb §öd)fte gebaut, benn gmar SBertlje o§ne £>aty faden

in unfer iBenmfjtfein, aber t>erglid)en mit bem <£t$ifa)en Ijat 2HIe3 nur

enblid)en ober untergeorbneten SGÖert^. ©0 ba$ ßeben, bie 2ftad)t, bie

©*on$eit, baS äroetfmäfiige unb 9fcüfetia)e ; unb felbft baS SBiffen ober

bie ^ntefligeng ift groar ein ®ut, ba3 aber baä ©ittlid)e nia)t über-

ragt, fonbem fid) gleichfalls gu i$m bienenb ober als Littel gu oer=

galten fyat. ©0 geroif; nun aber baS ©tfjifdje afS foldjeS nur gebaut

ift, »enn eS in bicfer ausgezeichneten (Jingigfeit gebad)t ift, fo ift bamit

boä) noä) nichts barüber entfRieben, ob eS ein notytoenbiger ©ebanfe

fei unb ob biefem ©ebanfen aud) eine Realität jufommt. §at bie

3bee beS fittlid) Outen, fragen mir alfo, für baS oernünftige $>enfen

eine abfolute Sftotyroenbigfeit , ober ift biefe 3bee nur eine fubjefttoe,

gufäHige $$antafte? SJcufj bie Vernunft als fötale baS fittlta) ®ute

benten, toeldjeS wenn gebad)t, als baS fd)Ied)t^in #6d)fte, abfolut 2Bert&=

Dotte gebad)t ift? ©eroijs ift eS bem ^enfd)en mogliä), biefe Sbee

nid)t gu benlen, ift eS tyin bod) möglid), überhaupt nidjt gu beuten,

ober nur in enblidjen S3orfteUungen gu oerfiren. Slber beibemal

i>er$alt fid) bie Vernunft nid)t als aftioe Vernunft; bagegen lägt

fid)' nad)roeifen, bafj erft burd) biefe 3bee bie Vernunft aftueae

Vernunft ift, benn o$ne fic roäre für ben 2ttenfa)en nur <£nblta)e3,

^nfifd^eö ober 9latürlid)eS oorfjanben. <5o aber märe er felbft nur

ein enbltdjeä Siefen; eingefd)loffen in bie blofe SBelt ber Statur rodre

er oieKeia)t baS Älügfte unter ben animalifa)en SBefen, aber nid)t oer=

nünftig. ©a)on Äant $at rid)tig eingefe^en, im Söcr^ältnig gum 9totür*

Iid>n ift baS ©ittlidje übernatürlid), ein «IBunber. £)enn 2Bunber im

Dornet, 6$r. ©Ütente^re. 4
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ftrengen bogmatifd)en @inn ift jebe jpeaifxfd^ $ö$ere (Stufe gegenüber

ber niebrigeren. 3fcan fifonte nun aber einwenben: $lud) ber Sftenfd)

felbft fei ein enbliajeä SBefen, eä fönne baljer nia)t gefagt werben, bafj

er Vernunft erft baburdj) fei, bajj er einen unenblid)en SiJertlj, baä

et^if cf> ©ute, benfe, uielme^r fd)etne ber reine ^Begriff oon biefetn aud)

für ben flttenfdjen etmaä £ranäcenbenteä ju fein. Allein beä 3Menfd)en

(Snblid&feit befielt barin, bajj er nid)t burd& ftä; felbft, fonbern eine

Kreatur ©otteä ift, feineäwegä aber barin, baf? Unenblid)eä u)m nid)t

gugdnglid), er baoon auägefd)loffen wäre. ©erabe baburd), bafj er

aud) Unenblidjeä in fid) tragen fann, ift er ein oernünftigeä SGöefen.

grdgt man, n>o$er bem menfd)lid)en ©efft bie 3bee beä fittlid) ©uten

fomme, fo ift bie Antwort: <$nblid)en Urfprung aud ber 9iatur

fann biefe 3bee nid)t §aben, in ber 9iatur ifi nur enblid)e £eleologte,

aud bem föelatioen aber fann Slbfoluteä nid)t abgeleitet werben, baä wdre

ftebuftion beä <St$ifa>n auf baä qtyofifa)e, alfo ßeugnung fetneä a)araf=

terifttfä)en Söefenä. (Sbenfo wenig fann bie etfjifdje 3bee (ogl. § 5, 2)

aud ber Ontotogie beä menfd)li#en ©eifteä abgeleitet werben. $)enn fic

ift wieberum nid)t gebaut, wenn fie als bloä fubjeftioeä Sßrobufr, als

nur fubjefttoe ^orfteQung gebadjt wirb. 3ft bod) baä (5tf)ifd)e nur

gebad)t, wenn fetner $bee ©üttigfeit unb2Bertlj au<$ unabhängig non

unferem 2)enfen, ja ©ein juerfannt wirb. föefleftirt man barauf, bafj

bie 3bee beä <£t|ifd)en weber auä ber Statur unter unä abftammen

fann, nod) ein blofeä Sßrobuft ber Skrnunft fein fann, inbem wir

t>ielme§r erft burd) 2lnt$eil an biefer 3bee ju SBernunftwefen werben,

fo wirb ju lehren fein: ber SJcenfd) alä enblid)er fann fid) nid)t oernünftig

machen, aber inbem Unenblidjeä fia) i$m, $un&d)ft feiner .JJntelligenj,

embilbet, wirb auä ü)m ein nemünftigeä SBefen. (Sä fentt fid) in ben

befeelten (Staub, junfieftft in baä Semufjtfein, bie ewige et$ifa)e gbee

felber $erob, unb baä et$ifd)e SSBiffen $at in ü)r felber feinen Urfprung.

3war p^dnomenologifd) angefe^en ift für unä baä (St&tfd)e nur bur$

unfer Kenten Ijinburd). Slber nid)t baä ©emiffen mad)t etwaä gum ©uten,

fonbern baä ©ute, bie et$ifd)e ^bee, aufgenommen oom $enfen mad)t unfer

SBiffen ju einem ett)ifcr)en 2Btffen, in weld)em wir unä nid)t alä fd&öpfertfd)

wiffen, fonbern alä gebunben burd) eine $5(ere 3ftad)t, burt$ bie ©elbft-

fefcung ber et$ifd)en 3bee in un«, wobura) wir SSernunftwefen werben.
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Huf ©runb biefeä gaftumä ift für ben fia) enrroitfelnben menfd)lid)en

©eift bie 3bee be3 flttlia) ©uten notyroenbig. <£ä erhellt baS nod) befon=

berä barauS, bog ba3 (5tl?ifä)e mit ben SSBurgeln alle« 2Biffen§ gufam=

menf)ängt, fobafj auf baffclbe gu oergid)ten auf alleö 2Siffen oergidjten

^tege. 3um SBiffen tomiut baä 3)cnfcn nur, wenn eä SSiffen werben

tütll, atfo bie Oßei^ett als ein ®ut erfirebt, (roaS fd)on baä SEBort

(ptXoooyia auöbrücft), unb baä Vertrauen gu ifjrer @rreia)barfeit fyrt.

3lber in ©eiben ticqt fd)on ein &tf>ifd)e3, unfererfeitä bie Siebe gur

2Sa$r$eit, anbererfeitä bie #orauäfefcung tyrer 3ugdnglia)!eit, TOtt$eu%

famfett, gleid)fam ib> ©eroufjrroerbeuroollen, ü)re Siebe gu unferetn

SBMffen. Sftur ein fold)e8 Kenten, baä jene Siebe unb btefeä Vertrauen

in fid) fdjliefjt, alfo et^tftrteS $)enfen ift, fann gum SBiffen fommen

unb baS $olje ®ut ber 2Bei8$eit erlangen. TO$in o$ne SBirffamfett

be8 ©t$ifd)en fomtnt e8 gu feinem Sötffcn, ba8 <£tljifd)e gehört gu ben

notyroenbtgen Sebingungen ber 9ttdglid)teit alleä SEBiffenS, alfo be§

23ernunftd)aratter3 be§ 3Jcenfd)en. Uftufj nun aber fo ba3 $enfen,

um feinem nernünftigen Rxotd gu entfpreä)en, auf ein ©t^ifcfjeS rcd)nen

unb baffclbe als treibenben gaftor, ald Siebe unb Vertrauen beut

2Biffen3progejj einverleiben, fo mufj eä aud) tnögüdj fein, ba8 Qrttyifdje

für fid) gu benfen unb gu firiren. ©eföiejt baä, fo wirb feine 3bee

(f. o. 49, 50) al8 ein nid)t blo« ©ubjettiocä ober au« ber ftatur unb

$nblid)leit ableitbare* ertonnt, at8 etwa« nia)t @leid)gültige3, baä

lommen ober gelten tonn o$ne ©ebeutung für bie S3ernünftigfeit bed

©eifteS, enblid) aud) ntd)t Mo3 al8 ermaS 2öert$ootle8 neben Slnberem,

fonbern als baä ©ute, ba8 unbebingt 2Bert§üolIe. ©3 ift ein ©ebante,

ber, ift er einmal concipirt, nid)t beliebig oergeffen ober ignorirt werben

fann, fonbern er forbert immer urt*eber.gebad)t gu werben , perennirtnb

fortgurotrfen, um fid) beut gangen geiftigen Seben mitgut^eilen. $Da§

(Styifdje, wenn gebaut, ift ein vernünftiger SGBctfc nid)t nrieber aufgu?

gebenber, fonbern gur $tHgegenroart im menftf)tid)en Scben berufener

33eftfc, ein burd) $5f}ere innere 9cot$wenbigfeit berechtigter gaftor, unb

ein Sgnoriren ober SBergeffemooUen beffelben märe nid)t Mo3 eine Uns

oouTommen$eit bed (SrlennenS, fonbern toäre eine oern>erflid)e 2?er=

ffturnrnfj. 2Bo bie et$ifd)e 3bee ftd) geltenb madjt, ba ift aua) baS

©enmfetfein ber $flitt)t oor^anben, i^r ^örig gu bleiben; baS ift nia)t

4*
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eine phgftfd)e noch logifdje, aber $eiüge, betn greiheitägebiet angemeffene

9iot$toenbigfeit. ©o fonn auf ba§ <$tl)tfd)e nur oerjid)tet werben um

ben Spreiä ber wahren SBernünftigfett r
ja beä SGBiffenS überhaupt. $)ie

et$ifä> Sbee ftettt, fobalb fte eingetreten, ihre 33eroa^rung ober 9te=

probuftion unter bie §ut einer eigentümlichen, ihr eigenen 9tothwen=

big!eit, ber Wicht, bie bafi ftothwenbige ift für bie gretyeit unb ba^er

bie ^öd)fte gorm ber 9cott)roenbtgteit.

2. 93on biefem ©ebanfen nun fagen wir, bajj er aud) in bie 3bee

beS notywenbigen unb abfotuten geiftigen SöefenS ober ®otte8 auf-

zunehmen fei. £)enn ba bie ethifd)e .gbee DaS obfotut 2Bertt)ootte als

ba8 Södjfte oertritt, fo mufj ihr auch eine notfjroenbige ©teile in ber

göttlichen 3ntettigen$ jutommen. $)a bleibt jebod) nod) bie grage, ob

ba§ @tt)ifd)e aud) als reat gebadet werben mufj (an jid) ober in ©Ott),

als ebenfo nott)n)enbig fetenb, wie e3 notijroenbig gebad)t werben

mufj. ©3 fe^lt nid)t an ©old)en, welche bie 3bee beS <5tt)ifd)en bloä

al8 nott)n)enbig $u benfenbe anerfennen, nid)t aber aud) alä nottjwenbige

3fteatitfit, fonbem nur als ein nothwenbigeä Sotten, alä Söeltgefefc ober

SBeltorbnung. ©ie tönnen für ihre 2lnfiä)t, bafj bog ©ittlid)e nur ein

nothwenbigeä ^beal fei, aber !ein ©ein, anjufüt)ren ocrfud)en: e3 fei

mit bem <£tf>ifd)en in 2Biberfpru<h, unmittelbar mit bem ©ein oerbunben

ju fein, benn oieImef)r erft burd) ben SBttten habe e8 wirtlich gu werben,

nachbem e$ als Aufgabe oon ber (£rfenntnifj erfajjt fei. (Sin gewiffeS

©ein freilid) müffe aud) ba8 ©efefc haDen > nämlid) wenigftenS im

2)enfen ober Sßiffen, aber baä fei &unäd)ft ein 9ttd)tfein in bem Sitten.

— darauf ift nun $u antworten: $)a8 freilich ift nid)t $u beftreiten,

bafj baS ethifche aud) fönne bie gorm be3 ©ottenS anziehen, baä nod)

ni$t oerwirtlicht ift. iöci ben 3ßenfchen mufj e3 anfangs 21 uf--

gabe fein: unb bod) felbft baö weift auf ein ©ein beS (Jt^tfchen jurücf,

nid)t bloS auf ein ©ein in ber 3ntettigen$, baS gugleid) ein 9W<htfein

im SBitten ift, fonbern auf ein ©ein gum minbeften in ber Urfadje,

bura) welche baä oernünftige ftttlid)e 93emu(?tfein gefefct ift. S)enn auf

eine fold)e weift oon fich hin bie menfchliche Vernunft, bie nid)t burch ftd)

felber gefegt, fonbern fich *ura) D" abfolute Urfad)e gegeben ift. SDafj

wir aber wirflid) bie Realität be8 (Sthifdjen in ©Ott fefren müffen,

unb jwar nid)t bloä in feinem Söiffen, fonbern aud) in feinem Söitten
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unb ©ein, bafj alfo baS <£t$tfc$e ntd^t als blojjeä 3bea( oljne ©ein

unb ©Ott ntdjt als blofjeä SBeltgefefc gebaut werben tarnt, baS ergibt

fta) auS folgenber Betrachtung.

SDaS ©ein, bie ftealitdt tft für bie 3bee beS ©t^ifd^eit nichts

©letd&gültigeS, fobafj fte bliebe, was fte tft, möge fte nun beS ©etnS

aud) au|er ber ^ntedigenj cn>ig beraubt bleiben ober nid)t, etwa fo

rote es für bie ntat§etnatifd)en 2Ba§rljeiten, etroa bie ©efefce oom ®reiecf

unb feinen SGBinfeln ober oom ÄretS unb feinen Labien, gleichgültig

ift, ob eS in ber SBirfliäjfeit ein SDrcicdf ober einen ÄreiS giebt, ©enn

oielmehr gerabe baS ift baS G$arafteriftifa}e für bie Sbee beS <£t$if<$en,

baf? fte wefentlid) eine £enben$ jum ©ein, auf SBerwirflidjung im ©ein

$at, unb baS gerabe ift ber ©inn beS unbebingten ©oHenS, bafj aud)

baS ©ein ju biefem ©offen geforbert roerbe. 5)aS ©ute ift ber ©ebanfe,

ber ben SßMÜen bewegen unb baS ©ein be^errfc^en roill. ÜJcit SHec^t

fagt ©cbleiermadjer : ©ächten wir, baS ©ittengefefc bliebe eroig uns

erfüllte obwohl unbebingte gorberung, fo müfjte an feinem innern

9ftea)t unbebingt ju forbern gezweifelt werben; abfolute O^nmaajt oer*

trüge fta) «^t mit bem SRec$t auf unbebingte ©eltung. Siegt nun

aber im ©ebanfen beS (Srthifdjen überhaupt, bafe eS für fta) unbebingt

aud) baä ©ein forbert, Ja rooljnt t$m als bem fa)lea)t^in SBert^ooffften

baS Sftec^t bei, bafj alle Realität oon ijm be$errf$t werbe, fo könnte

wenigftenS in i$m felbft ber ©runb nia)t liegen, wenn if)tn in ©Ott

bie Realität fehlte. 3ft eS in ber göttlichen Snteffigeng, fo fann eS

nicht wollen nur in t$r feftgehälten bleiben. ©8 fann aber aud) feine

feinbltche 9ttad)t weber in noch aujjer ©Ott gebaut werben, bie baS

@t$ifa)e oon bem ©ein, baS eS will, afyufdjneiben oermödjte, benn ba

wäre baS göttliche ©ein niä)t mehr eine ^ht^eit in fia) felbft, fonbem

äwiefpältig. — 3)a bie göttliche Anteiligen} baS (£t$ifa)e in fta) fä)lie|en

mujj als ein SftotfjwenbigeS unb fa)lea)t^tn baS ©ein JorbernbeS, fo

ift mithin auch bie &hre beS ®un8 ©cotuS nicht benfbar, bafj baS

§t$ifa)e, obwohl für un« oerbinMia), nur auS ©otteS freier 2Raa)t=

oollfommen^eit (supremum liberum arbitrium) ftamme, ©otteS eigenes

©efen aber nichts bamtt ju tyun ^dtte. <5r meint, eS wäre öe=

fa)rdnfung ber göttlichen greiheit, wenn er nidjt als gut gebieten fönne,

»aS er will. $)a3 wdre aber Ueberorbnung ber ^aa)t, biefer p§afifa)ett
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Kategorie, über baS <£t$ifa>. fcie Zeitige ©d§rift fagt nid&t bloS:

„3$r foHt heilig fein", fonbern auä) „benn w) bin ^cilifl", fie tcbct

ntc^t bloS oon einem gottgegebenen ©efe$ ber ©ere$tigteit, fonbern

naä) i$r $at aud&'©ott felbß bie ©erefyigfeit lieb. 2Ber ben ©ebanfen

beS etljtfdj ©uten, g. 35. ber fiiebe, gebaut $at, ber lann nidjt anberS,

atö biefeä ©ute als in jtä) gut, alfo aua) fd&leä)t$tn für 3eben, au$

für ©Ott gut $u benfen. 2)ie Hnftd&t beS ©cotuS mürbe ba$in führen,

bafj eS nidtjt in ft<$ ©uteS gäbe, fonbern mir nur, obmoljt mir baS

miffen, in fubjeftioer Setrad&tungSmeife baSjenige für gut anfe^en, maS

und unb meil eS unS einmal geboten iß. Uber hinter foldjer Berufung

auf bie göttlid&e Wlatyt ober SöiÜTür lauerte ber et$ifä)e ©fepti^iSmuS.

©Ott tonnte in jebem STugenblid o^ne SBiberfprudj mit feinem 2öefen

aud& ba§ 23öfe gut nennen, fein SBefen märe inbifferent gegen ben

Unterfdjieb oon ©ut unb ©ofe. 33eibeS fiele au&er$alb feiner ©pfltre

nur in bie ber SSelt; fein eigenes SBefen mare ba blo&e üftadjt, unb

unter bem ©ä)etn ber (Jrljabeufjeit ber SSorftettung oon ©ott als bem

überfttttic^en, märe er bloS p$njtfcf) gebaut, b. $. unterfitttm). 9lber

aud) für ben 3J?enfc^en, für ben allein baS ©itttidje toftre, mürbe be«

u>ufjte£ugenb jur Unmogltcfjfeit. S)enn biefe mufj baS ©ute motten,

meil eS biefeS ift unb ni<$t baS ©egent^eil. ©iebt eS aber nid&tS in

fid^ ©uteS, fo lann au$ nid)t baS ©ute an fidj, ober meil eS biefeS

ift unb nid&t baS ©egent^eil, gerooOt merben, fonbern nur beSljalb,

meil eS einmal geboten ift oon meinem ©ebot bie Ätrdje Äunbe !)at,

fo baft beutlic^ mirb, roie ber ©cotämuS, ber, um ©otteS $ftad)t=

ooHfommen^eit ju er$ö$en, baS ©ute auS bem Söefen ©otteä InnauS

$&lt, ben Wengen auf ben MoS gefefclicljen ©tanbpunft bannt, im

2ötberfpru$ mit 30$. 8, 32. 15, 15. ©ott baS ^t^ifc^e bem ^ofif^en

nid&t untergeorbnet merben, fo mu& eS (Sinlaf? in baS innere SBefen

unb ©ein ©otteS forbern. — SDaffelbe ift aber au$ nic^t ein bloS

potentielles ©ein in ©ott.
1
) S)enn ba mürbe eS entmeber erft bur$

(ühttmicflung unb 2Ba$3t$um ber göttlichen ©ottfommen^eiten, j. SB.

ber 2Bei3$eit unb Siebe attueU merben. ®a3 mdre aber ein SBiberfprudJ

*) Sie 8*o$iner, @ott unb feine e><$öpfung 1857, »itt unb <ü)nli$ «buarb

oon £artmann.
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in her Seit »etbenb, in ©Ott fdenb. $ 6, 3. 55

in ©Ott, weil ü>m bie ewige Slftualitüt jener not$wenbig gu prä=

bicirenben 93ollf ommenljetten fehlte, wa« gegen feine 3lb=

folut$eit wdre. 2lud) würbe über betn fo gebauten ©ort ba8 ©tl>tfä)e

al§ ©efefc ober Worin gu benten fein, ber er unterworfen unb aumä§ltdj

fiä) angun&fjern verpflichtet w&re. Ober wäre ©Ott als baS Sitten-

qefefc gu beseidjnen , wa§ oben bereits abguweifen war. 3)a baS Oute

fd)led)t§in wertvoll ift unb gum ©ein wefentliä) tenbtrt, fo tonnte,

wenn ©Ott nid)t ebenfo ewig, als er i ft, auä) fä)ledjtf>in gut in feiner

gangen Aftualitdt wäre, baran nur bie 0$nmaä)t feine« SBittenS bte

©ä)ulb tragen, bie iljn ber 2lbfolut$eit beraubte, mdd)te nun bualiftifa)

eine $emmenbe 3ttad)t auger iljm ober in ifjm fein. ©0 wirb e3 babei

bleiben, ©Ott weifj unb will niä)t bloS baS ©tl)ifä)e, baS für un8 ift,

fonbem eS fdSt in fein inneres Söefen, unb gwar ift auä) bie ewige

Sttruolit&t be3 @tljifä>n gu ©otte* Söefen gehörig, wd$renb freiliä) in

bem ^ifa)en für ben 2Renfä)en ba« ©ollen bau ooHfommenen ©ein

oorangeljen mufj. SDaS £tf>tfä)e felbft oerlangt in ber geitlidjen SGBelt

biefen ©ang unb oergt<$tet auf unmittelbare ooDKommene SRealitüt im

^ntereffe einer oon ©Ott wirfliä) unterfd^iebenen unb eines fittlia)en

ßrwerbeS fähigen 2Belt. 9P6er in ©ort ift folö)er «ergibt niä)t benfbar,

ein etf)ifdje3 Serben ift nid)t in i$m. §at baS (St^ifdje in ber SBelt

junüd)ft feine oolllommene Sftealttdt, fo muf} e8 fie um.fo me$r in

©ort $aben. ©mpirifajen fubjeftioen Urfprung fann feine 3bee niajt

$aben, fonbern weift auf einen Urfprung au8 ber (Swtgfett gurücf ; in

©ort $at ba8 ©t$ifä)e ein urfprüngltä)e3 ©ein, ben Ort ewig ooü%

fotnmener Realität, unb ba$er fann ed für bie ÜBelt gum ©ollen ober

gum ©efefc werben. Aua) als ©efefe fä)webt unb flattert ba3 ©ute

niä)t im Unioerfum umljer, o$ne Präger ober reale« ©uoftrat, fonbem

ewig wurgelnb in ©Ott fudjt eä feine Ausbreitung unb gruajtbarfeit

auä) in ber SBelt burd) einen ^rogefr.

3. £)aS dritte ift baS «Ber^&ltnife beS et$if<$en SöefenS ©orte«

gu ben übrigen ©eftimmungen feines Begriffs, weläje t$eil8 pljofifä)

ober metap$ofifdj finb wie ttnenblicfyfeit nadj 9fcaum unb £tit, Seben,

3lHmaa)t, t§eilS logifd) wie .JnteHigeng. 2lu<$ biefe Srage ift wichtig,

weil bie Orbnung biefer ©igenfhaften in ©ott für ben gottebenbilbliä)en

3Kenfä)en unb bie Orbnung feiner ärafte oorbilbliä) werben mufj. ©&

s
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56 S 6, 3. SBer^ätmtB be3 Ct&ifd&at ju bcn

finb ober brei ^öglichfeiten benfbar, entroeber finb bie et^tfdjcn »e*

ftimmungen beä ©otteSbegriffeä ben nidhtethifdjen untergeorbnet, ober

finb alle göttlichen Eigenfa)aften einanber coorbtnirt, ober enblidt) ift

ba§ Ethifdtje in ©Ott ädern 9ttd)tetf)tfa;en übergeorbnet unb $ugleiä)

alä Einheitdbanb ber fämmtlidjen göttlichen Eigenfa)aften anjufet)en.

ftuv bie Ueberorbnung ber nidjtethifdjen Eigenschaften fönnte ju

fpre^en fdt)einen, bajj wenn ©Ott nicht cor Willem abfoluteä ©ein, Seben,

3ntefligenj u. f. ro. hätte, un3 ber Präger für bie ethifct)en ^räbifate

fehlen würbe unb ohne biefe $orau3fefcung oon einem et^ifct>en ©Ott

nicht fönntc bie Sftebe fein. Allein ed ift n>ot)t oereinbar, bog, toaä

in einer §infi<ht alä 33orau3fefeung be3 C^tr)iict)en gebaut fein roill,

barum boeh nicht Quelle ober $rinjip beä Ethifa)en ift, nicht al8 baä

Rohere gebaut werben barf. SDie nid)tethif(hen 33efttmmungen beä

©otteSbegriffg oerhalten fi<h ben ethifa)en al« bittet jum Smd,
ber abfolute 3roecf aber rann nur im Ethifa)en Ifcft«*, w«H <töein

bad abfolut SBerthooHe ift; ba3 Ethifa)e ift ber tefrte ©runb bafür,

bajj ©ort ewig ftdt) felbft in allen feinen Eigenfdjaften roitt ober felbft

begrünbet.

2lm häupgften ifieS roohl, bie gött liehen Eigenfä)aften als coorbinirt

3U ben!en : allein ba oerbliebe einer roiHfürlichen Orbnung unbefd)r&nfter

Spielraum; al* reale $oten$en gebaut, lägen bie Eigenfdjaften atomiftifaj

aufcer einanber; roo bliebe ba ihre innere 3ufammengel)örigfeit unb

©otte* Einheit? ES mufj in ©Ott ein hegemonifc$eä $rin$ip fein, baä

fie alle umfdjliefjt unb ^armonifä) auf einanber begeht, inbem eä fie

auf ftä) bezieht. $)iefeä regulatioe Sßringip nun ift mit bem Ethtfa)en ge=

geben, n>elcr)ed allein ©elbftjrcecf unb baher allem anbem übergeorbnet ift.

E3 bleibt alfo nur übrig, baf? alle Seftimmungen be8 ©otted?

begriff« bem Ethifajen untergeorbnet finb. Stobura), ba& ffe fu^

Ethifa)e ober bie abfolute SDafeinSroeife be8 ©elfte« bie ewigen 3*orau^

(efcungen unb 93ermittelungen finb, h«oen fie felbft aua) ihre 9coth=

roenbigfeit unb roenigftend mittelbar an ber Ideologie
x
}lntfjttf, fie

finb geftd)ert unb ewig begrünbet baburä), bag ber abfolute ©elbfU

groeef fie eroig für fich roill unb forbert. $)ie anberen Eigenfdt)aften

haben groar auä) eine ftothroenbigteit, aber in lefcter ©ejiehung für

bad Ethifa)e in ©Ott, ber, um nicht ein ftarreS etfjifcheä ©ein gu fein,
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nt$tet^ifd)en Seftimmungen ©otteS. $ 6, 4. 57

fonbern um ftdj a(3 ethifd) febenbigen eroig hoben, fte eroig roitt

unb burd) fic htnburd) fid) alä ethifdjen eroig begrünbet.

?Inmerfung. ^ruchtbarfeit beS ©efunbenen für bie chrijUictje (St^if. 3ft

baS (Jtfjifdje baS in ft<h felbfl unb rxid^t erfi burcf} bie göttliche üflachtDotlfommenlieit

©ute, ber 9ftenf<h aber für baS ©ittlid&e benimmt, fo ifi er auch für baS in ftdt)

©ute beflimmt, unb baffelbe ©ute, baS in ©Ott tfl, gilt auch unS, wenngleich eS

nur in ©Ott urfj>rünglict)e3 ©ein ober Äfeität t)at/ unb bie (hfchemung biefeS

@t^tjd§en in uns, bie n>ir oon ©Ott gefegt finb, eine anbere als in ©Ott ifi.
—

Sftimmt ferner bai dt§tfd)e jene t)egemonifd)e Stellung ein, fo ftnb alle SJerfud^e,

e3 nur als Sßrobuft ober 33lüU)e ber Statur anjufet)en, befinitio auägefdjloffen. —
SefonberS aber ifi oon 2Bicf)tigFeit bie ©tettung ber göttlichen ftttmacht jur menfdj;

liehen ftxtityit, bie hieraus fld^ ergiebt. Norbert baS et^ifdt)e 3öefen ©otteS eine

freie SBelt, fo rann bie Allmacht bieS nicht t)inbern; ir>r ©imt ifi nicht, bafj fte

alles au§f<$liejjlict) »irfe, ober roirfen müffe, roaS fte irgenb fann, oielme^r ifi bie

3tttmadt)t bem ett)ift)en SSefen unb SBiden ©otteS bienenb unterwürfig. X)ie U-

f<$riebene Unterorbiung ber göttlichen £tgenfchaften ifi fä)on im alten Seflament

gelehrt; möhrenb bfc Reiben flehen bleiben bei ber ©ötter unflerblid)em geben, it)rer

2Rac$r, ©chöuheit ober 3nteaigenj als bem £öä)flen, fo ifi nach ©»rüdfa- c. 8 ©otteS

Wacht unterthan bcc göttlichen ?Bei8t)eit, bie aber gute ^roecfe iöia, in lefcter $e*

jiehung fittliche. SEaS Qttyfät felbfl ifi im alten teftament noch überwiegenb al8

$eiligfeit gebadet, afer bie iWacht ©otteS als ber «rm biefer £eiligfeit ober ©erechtig*

feit, unb ba ber SKeifdc) gottebenbilblich gebaut ifi, ©eneftS 1, 26. 27, fo ifi in ©Ott

auch ba§ Urbilb für bie Orbnung ber Ärafte bei Ü^enfdt)en gegeben. SDafj baS bem

HÄenfchen geltenbe Gute auch für ©Ott baS ©ute ifi, baS tritt noch mc$r als im

alten Xeflament im teuen hervor, roo bie ^ßerfon (S^rtfli in einem fettigen menfeh-

lidt)en Seben bie Offeibarung ooUenbet, baS innere ©otteS offenbart, ©er Unter-

fdt)ieb bleibt gleichrool, baf? nur ©Ott abfolute auch ett)ifche «feitat, ber ÜRenfch

nur auf ©runb beS BefefctfeinS burch ©Ott ifi.

4. $a8 33t8r>rige flellt ba3 <Sthifä)e unb jroar in ©Ott felbft in

feiner affeS Slnbert überragenben §oljeit unb §errtiä)feit, wie al8 ein

felbftftänbigeä ©ut feft. <S§ ift ein notljroenbiger ©ebanf e ber 33er=

nunft als fota)er; iä ifi nur gebaut, roenn aud) al§ feienb gebaut,

unb jroqr im göttfften SGBefen als feienb, ja e8 ijl in biefem 2B?feu

bie^itte, baS i^nerfte Sßrtnjip, ©ott in ber ©ottljeit. 2)enn gu=

gteid) ift mit ihm bie^ßerfönliäjfeit ©otteS gebadet, ba in einem unper=

fönlidhen 2ßefen ©itiia;e8 nia)t eriftiren fann. ©o ift urfprüngtid) baä

©ute ©Ott, unb ©oti roie baä Urgute, fo ber Urgute. 9hm barf man

aua) fagen, nad) feker in ©Ott roirflid)en 3bee ifi baS ©t§ifa)e nid)t

bloä eine ber Sfteatittten neben anberen, fonbern bie 2Rad)t über ade

1

1

i
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58 § 6, Knut. atottje, ©d)leiermacber. $ 7. 9*ah«re Söefiimmung

Dualitäten, baä oberfte SD^afe aller SBertlje, atfo bie Realität ber

Realitäten, e8 ift ba3 eigentlich gefte unb Steige von MnoerriKHidjein

33eftanbe, unb in biefem ©inn nennt e8 gierte ba8 ©ubftantielle. Söie

met 9Ra<$t unb Realität, roetd&e ftorm HnbereS al8 e3 fel&ft t)aben

foH, ba§ §ängt in lefcter 23ejie^ung einzig non ft)m ab.

Hnmerf ung. ©egen ben ©afe, bafj ©ott in fiel) unb fd&on abgeben oon

ber ©elt baS Gthifcty fei, ergebt ftch noch ein SBiberfpruct) oon «Seiten berer, bie

äroar aufleben, bafj ©Ott ethtfa) ju benfen fei, aber nur im ©trhältnifj jur föelt.

$5a8 (St^ifd^e forbere ein roirflicheS 2lnbere8, benn Siebe fei ÜWittheilung, t^at. SERit«

theitung aber fonne nidt)t ftattftnben ob>e SEDelt, ftä) felber fönn; ©Ott nict)t8 geben.

@ei aber ©Ott 9Rittheilung an Slnbere, fo fei ©Ott Siebe nicht in fia), fonbern nur

im 93er§aitni| jur Seit; fo 9tott)e unb ähnlid) aud) ©d)Ieiermaa)er. $5icfe

^rage lägt ftd) oottftänbig erft burd) eine nähere Betrachtung be8 SBefenS be8

(?thifd)en in ©Ott unb in ber SBelt beantworten; b^ier nur foiiel jur ^Behauptung

unfereB ©afoeS, bafj baS C^t^tfd^e 311m inneren SEBefen ©otteS )et)öre: bafe er mit«

tyetlenbe Siebe fein will, Fann nid)t 3ufall ober 2Biflfür für ü)i fein, liebenbe fDlit-

t^eilung aber ift ot)ne ©eftnnung unb SBiHen ber Siebe, bie ber @mpfangenben jum

3roedfe maä)t, nid)t möglich, alfo ijt in ©ott unabhängig oon anberem ©ein fd)on

IiebeooDe ©efinnung. SlUerbrngB af tu eile Wittheilung fcfct fd)on ein anbereS

oorauS, aber biefe ift nid)t bie einjige (Jform beS et^ifdt)en ©eins. 21ud) ohne bafj ein

2Inbere3 fchon ba ift, fann bie innere SEBtUigfeit ober fftetging 3ur 9ttittf)etlung,

furj bie liebenbe ©eftnnung fä)on ba fein. 5)ie blofje ©abe oürbe noch fl
ar n'^ 1

als Siebe empfunben werben fönnen, wenn ftdt) nicht bie ©iftnnung in bie ©abe

hineinlegte. 2)aB <5tt)ifci)e fann baher weber in ©Ott nodt) übu-t}*"!»* bloS in ftorm

oon 2«ten erifiiren, eS mufe oor Slttem bie gorm perfönlichei Äraft beS guten be*

wußten Sillens, ja ©eins haben.

§ 7. p«s 3&ef<* bes gt0ifa)ett >«ttäa)f in §ott
»gl. ©oftem ber @laubenSlet)re L S 24-27. J 31b. 32.

$e« ©efen be« (Stljifdjen in ©ott ift eine ntfceranberliife aber

auch etotg lebenbige fönfteit be» SStüenS ber @*ecl}tig!ett nnb beS

SStflenS betriebe im engeren ©inn; auberS auSgelrfirft: ber göttlichen

®elbftbeJjan*tnng ober Setbftliebe nnb be« ©iflenö >er ©elbfimtttheilnng

nnb Zeitnahme. Seibe* ^nfantnten nnb nnjertrcnnlinl <$tnS iß bie

fteUigeSiefie. ©ort ift »erfflnlt*; nin)t Mo* ba» ftienbe ttrgnte nnb ba«

fchlechthin ^öchfte ®nt, fonbern an^ ber ttrgntc, toetyer als benf ber er ift,

M etoig mill nnb beriet, »ber biefe ©eftfaiebeal« heiliger ©fer für

feine aud) et^ifa)e SRajeflät nnb ffir »öe* f
maS bttfe in nnb anfter ihm

•erlangt, ift nicht egoiftifd). »telme^r tnbem @ott fta^ liebt, ben «r*
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beS Sefenä beä (Jtfnföen olä ^eilige Hebe. S 7, 1. 59

fortinglidjeu Ort bcS ©nten, liebt er and) ba£ ©ute überljunH ba*

»4 feiner ftarnr öttgemein gelte» nnb ^errfdjen mitt. $a alfo ©otte*

@elbftltebe ba£ ©ute überljtityt nnb als foldje« liebt, nnb nidjt blo£

fofem e8 fein ($igentfjnm bleibt, fo iß e£ feiner @elbftttebe ntdjt ent*

gegen, fonbem cntforedjenb, baft er andj ba8 ßiebeSleben oerbielfältigenbe,

ba* ©ute berbrettenbe Siebe ift. Stordj feine Jjeilige Siebe ift er bie

fftteaWtn etW^e nbfolnte ^erfonliätfeit, bie Waty nnb ber »itte in

»oberem bei ft$ nnb bei fta) in «nberem bnr$ ^eilna^me nnb SRit-

tfjetlnng ju fein.

1. ©enn mir gleid), um baä SBefen beä (£tljif<$en ju be$eid)nen,

nü$t (Ulf eine Definition e3 abfegen tonnen, meldte auä einem $ö$eren

©attungäbegriff baffelbe ableitete (benn e3 gibt feinen foldjen l)ö$eren

Gattungsbegriff, auS meinem e3 abgeleitet werben tonnte), fo geljt

und bodj eine Intuition, ein oorl&uftger ^Begriff oon bemfelben nidjt

ab, ber ber 33efd)reibung fäfpg ift. 9htr ber et$ifd)e ©Ott ift tuaf^aft

©Ott, unb fo bewahrt ftd) baä ©ort ber 6ä>ift 1. 3olj. 4, 8

6 #«og aydnri, ba8 auä) nid^t eine Definition, fonbem nur bie oberfie

^rtftti^e (Srtenntnijj oon ©Ott auäfagen mitt. Die ^eilige ©ä)rift

fagt niä)t: ©Ott ift baß abfolute, unenblia)e ©ein, bie 3lumac$t ober

bie 2Bei3$eit, fonbem er $ at in fic^ bie 2Raä)t, ©ein unb Seben auä fu$

felber ju tyaben, er Ijat bie 2Bei3§eit, aber er ift bie Siebe. $tlfo tyat

bie Siebe bie Slfeitdt, bie 2Raä)t, bie 28ei3$eit u. f. n>. 9lber fragt

man nun weiter, ma£ ift bie Siebe, fo motten freiließ menfdjiltdje SBorte

mä)t genügen, fie fommen und f$aal unb fa$t oor im 93ergleiä) mit

bem, n>a8 mir in ber etfjifäjen Intuition oon i$r Ijaben.
1
) 93etrad}ten

mir guerft bie $auptoerfuä)e, tyr SBefen auSgufagen, $5ren aber oor=

$er au$ bie, mela> fte als fd>le<$t$in unjugängli<$ für geifttgeS Stoffäffen

unb ^Begreifen anfe^en, roeil fie, mie Äant meint, nur erroaS Sßatljos

logifd)ed fei, ober jroar etroaS SßoettfdfieS, aber nur ein unflarer, menn

audj gemütvoller ber ^antape jugänglidjer 3uftanb, ober etroaS fo

#of)e8, bafj fte nur ber Stynung aber ni<$t bem Denfen erfaßbar fei.

sBenn eine ä)riftlid)e ©t$tf bo<$ oon bem ^ringip ber Siebe gu leben

$at, fo gäbe fie ftdj al8 2Biffenf<$aft fofort auf, menn fie einem biefer

>) (5in ©id&ter (Solfgang SWenjel) jagt vtn a)t : „3e mc^r bu ju entblättern

fu$fi bie Seofe, ie me^r f$eint fie mit ©lottern ftde) ju füOen.
M
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60 S 7, 2. Stuffaffungeu bcr Siebe als amor concupiscentiae,

Urteile guftimmte. (Sljalubdu« fagt mit SRedjt: £ie Siebe fei ber

33auftein, ben bie ©auleute (befonber« bie ^ß^ilofop^en) oerroorfen

haben, ber aber gum ©cfftein beftimmt fei, inbem bie Sogif unb TOeta=

pfifft etp bur<$ bie fceleologif fid) ooüenben tonnen.

2. (Sä fmb befonberS brei Sluffaffungen ber Siebe, bte wir

ber pofitioen StorfteHung oorauäfdfjicfen motten. (Sie wirb al« amor

concupiscentiae, complacentiae unb benevolentiae gebadjt.

a) $)er amor concupiscentiae begehrt, irgenb einen Langel,

beut ein Verlangen nadj bem fe^lenben ©ute entfpriä)t, gu ergdngen

unb baburä) ba« 2Bohlgefü$l ber ©angheit gu gewinnen. 2lber roenn

ber Stnbere nur al« tüHttct oerroenbet wirb, um jla) gu bereichern ober

gu ergangen, fo ift ba« mdglitt)erroeife nur eine 2lrt, ba« ©eine gu

fud)en, eine Strt C£goi«mu«, unb baffetbe märe ber gaK, roenn ber

©egeljrenbe nia)t ein Steljmenber, fonbem groar ein ©ebenber fein wollte,

aber nur gäbe, um eine« i§n brücfenben Überfluffe« fidj gu entlebigen;

benn aud) ba roäre ber Slnbere nur Littel, &TQt& bagegen rodre ba

für ben ©ebenben nur er felbft. ^laton hat im (Snmpofton einen

frönen 2Jtyhu« nom <$ro« gebietet: $r ift t$m ba« Äinb be« Ttogog

(ber §ütte) unb ber rtevla (Slrmuth). Slber roenn bort ber tvoqoq

ober bad ©eben, $ier bte nevla ober ba« Empfangen nur egoiftifd)

roäre, fo tarne au« bem boppelten, roenn aud) in ber 33et$ätigung

entgegengefefcten (£goi«mu8 noä) nidjt Siebe ^erauä. 2öo ein Siebe«=

oer^attnife foff guftanbe fommen, ba mag alä 33orau«fefcung eine

güHe auf ber einen, ein 9Wangel ober eine ungefüllte (Smpfdnglto^feit

auf ber anbern (Seite nothroenbig fein. 9töer bie 33orau«fefeung ift no<h

mä)t bie <Sa<he felbft, bie Siebe ift etroa« für ftd) unb nerroenbet nur

bie 33orau«fefcungen nach intern SBefen. 2Ba« ift alfo bie Siebe felbft,

bie foroo^l in bem mufj eine (Stelle haben, bem bie Sülle, als in bem,

roeldjem ber Langel gufommt? <£troa« anbered ift fie jebenfatl« al«

nur (Sorge für ba* eigene ^itereffe, fei btefe« ein mebrtgere« ober

^ö^eTC*. ©olange e« fidj nur um ba« eigene ^ntereffe hanbelt, bleiben

roir in ba« p$nftfä> ©ebiet gebannt, in welchem bie ßgoitdt, ba«

Uentriren in fia) ^errf^t, ba« ft<h 8«nt $mtdt maa)t, unb in roeldje«

nur ©chatten unb 93orfpiele ber Siebe hineinfallen, tiefer geiler nun

roirb oermieben bei ben Wuffaffungen ber Siebe al« amor complacentiae
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unb benevolentiae, oon weldjen ein SInbereä ol3 bo§ eigene ,3$ <*&

Stet ober %m& be^anbelt wirb, unb oon weldjen bie erfte fi<$ auf

bie ^nteUigeng, bie gweite auf ben 2öiUen begießt.

b) amor complacentiae. $)ie Siebe beä Söo&lgefallenä, fei e3

bcS äft$erifä;en ober inteHeftueHen, gibt fia; an ba8 Objeft $in in

&nerfennung fetneö 2Bertf)e3; flc fann übergeben in bie begefjrenbe

Siebe, bie baä Objeft beftfcen will, ober audj in ben amor benevolentiae;

an ifjm felbft aber ru$t ber amor complacentiae in ber Änfdjauung

au8, unb läjjt rein ba3 Objeft in feinem 2Bert§e gelten, olme ben

SBiflen bege^renb gu beteiligen, ©a&in gehört bie intelleftuetle Siebe

in mandjen gormen ber üftoftif unb bei ©pinoga, wo als $ö<$fte Siebe

ba8 ©idwerlieren im 23efdjauen unb in Eingabe an ©Ott gefegt wirb.

2luf ©ott angewenbet würbe ^ierljer bie föenfwetfe gehören, weldje bie

Seit fo ableitet, ba§ ©Ott an ba8 oor feinem ©etfte fte^enbe SGöelts

Mtb ftdj $ingebenb, ftd) an baffetbe oerloren unb fein SBefen i$m mit*

geseilt Ijabe in einem SXbfaH oon fi<$ felbft ober einer frotctoig, bie afc

Ueberfo^wängliajfeit ber Siebe betrieben roirb. Nber fola)er ©elbffc

oerluft in ber Eingabe fdnnte niajt wirflid&e Siebe feigen. SBenn bie

2Belt, bie burdj foldjen Selbftoerluft warb, aua) i&rerfeitä gottüljnlidje

Siebe l>aben foHte, fo müfjte fie mieberum an ©Ott fiü) verlieren, unb

fo würbe beiberfeitö bie Siebe nun in ber ©elbftoernidjtung befielen

ober in einer &bforption beä Siebenben burdj baä geliebte Objeft,

womit aua) baS <£nbe, bie ©elbfroerniajtung ber Siebe gegeben wäre.

$>a8 wäre aber ebenfowenig Siebe, als bie Nbforption beä Objeft*

bura) baS ©ubjeft ben tarnen Siebe oerbient.

c) ©effer batyer lautet bie SBefajreibung bc8 amor als benevolentia.

$)enn SBo^lwotten brüeft bie ©eneigtyeit be8 ©ubjettS aud, ben

Slnbern gum £md gu madjen, um ein t^ättgeS, wirffameg SiebeS*

per|dltnig mit it)m gu pflegen, namentlia) in 3Ritt$ei(ung. $)a3 ift

nid)t Moä eine befä)auliä)e Eingabe an ben 2lnbern, fonbern ein praf^

tifdjeS fidj gum Littel machen für ben Hnbern, ein 2Billen8oer$ältni&.

80' erfldrt fid), bajj e§ faft übliaj geworben ift, baä SBefen ber Siebe

in ber 3ftitt§eilung ober ©elbfimittljetlung gu ftnben, fo ©djleiermadjer,.

föotlje u. 21. £iegegen maa)t nun ©a)öberlein geltenb, bie Siebe fei

nid)t bloä als TOttljeilen, fonbern ebenfo auä) als £§eilnel)men an
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greub unb Öetb ju benfen, erft mit Reiben jufammen fei fie befd)rteben.

©eroife, in Reiben ift eine roefentlia)e ffunftion ber ßiebe, in ber fytiU

naljme jebod) niajt in bem Sinn, bafj e$ ber tfceilneljmenben ßiebe

roie bem amor concopiscentiae um ben ©efifc oon ©ütern beä Slnbern,

um Teilung mit ifjm $u tfjun ift, fonbern baö liebenbe $l)eünel)men

tjt genau genommen ein ©eben, ein fia) ©argeben an ben $lnbern im

9ttitgefu$t, gleidjfam jur gortfefcung unb (ürrroeiterung feiner $erföns

lidtfeit, bie al3 Selbft$roe<! be&anbelt wirb, ßiebenbe Styeilnaljme alfo

gehört eigentlid) boa) $ur mittljeilenben Siebe, unb ©cibeS fafjt fia) yx>

fammen in bem ®emeinfa)aftfua)en, in bem Sid)erfa)Hefjen für Slnbere,

in ber #tngabe an fie als ben £md. ~ 3f* nun **** benevolentia

ald müt$eilenbe Siebe bie genügenbe SBefd)reibung ber ßiebe felbft?
<

$txU

tfyeilung märe ein 21ft, bei roeld)em ein anberer fa)on oorauSgefefct roerben

müfjte, bamit ßiebe fei, roäljrenb bod) (f. o. S. 58) ßiebe a(3 Straft

unb ©efinnung im 3nnem fd)on ba fein Jann, gan§ abgefe^en oon

ber ©etljdtigung an Objeften ber ßiebe. $a tonnte ©ort nia)t au3

feiner eroigen ßiebe $eraufi eine nia)t feienbe SBelt inä ©afein rufen,

©ie SBefäreibung be8 <£t&ifa)en ober ber ßiebe alä blofjer aRitrtjetlung

roürbe ferner noä) nid)t gegen unetf)ifä)en Selbfroerluft fidjer fteUen.

©ie 5ftitt(jeitung ndmlid) müfjte bod) irgenbroie Selbftmittljetlung fein,

©ie blofe SRittyeilung oon ©aben, roäljrenb baä 3a) ftd) felbft ser=

fa)loffen $ält, roäre nod) nia)t ßiebe. £rfa)l5ffe fia) bagegen bie gört*

lia)e ßiebe, roäre aber nur Selbftmittyetfang, fo führte ba« ju pan=

t$eiftifa)em Selbfroerluft ©orte« gurüd, ©ort rodre bie gleia)fam felbft=

lo8 jerfliefeenbe ©üte, roaS roieber unetyifa) rodre. (58 roirb alfo ber

roatyren ßiebe aita) ba8 <£rnfte, Strenge unb Unbewegliche ber Settft«

Behauptung ntd)t festen bürfen, bamit fie niefy blo3 felbfilofe (Srpanfion

ober ^rofufion, mit einem SBort p$uftfd)er Slrt roerbe, roie bie (demente

geuer, ßia)t, Särme, SBaffer, ßuft einen natürlichen ©rang gur <£r=

panfton haben, ©iefe« Strenge unb fcrnfte ift aber m ber benevolentia

für ftd) noo) nicht auägcbrücft. 3ufantwenfaffenb fagen roir alfo,

Selbfrmittheilung unb $fjeilnaf)me ohnehin fia) fdjon na^efte^enb, fommen

auf eine Seite, bie Seite ber Selbfterfdjliefjung ober Selbfthingabe

$u flehen, bie aber in ihrer ©infeitigfeit ober für fia) nod) nid)t roirf=

lta)e ßiebe rodre. $>en entgegengefe^ten ge^er ^at aber bie ßiebe, als
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amor concupiscentiae gebaut, an fta), ber nur bem 3ä) bienen, in

fic| centriren will. 93etbeä gufammen wirb unä auf bic richtige ©pur

Reifen.

3. ^ofitiue Darlegung bc8 ©efenS be8 £t$tfd)en.

a) Die befprod)enen Definitionen ftnb einanber bireft entgegen*

gefegt. Denn nad) ber erften ift bie Siebe nur ein ©u$en beä ©einen,

ein (Sentriren in fid) al§ bem 3wecte, unb ba3 war it)r Jeljler. 9tod)

ben anbeten beiben ift fie nur als Eingabe an 2lnbere* in inteaeftueKer

ober praftifd)er 2Beife gebaut, biefeS 2lnbere alä objefttoer 2Bertt) ober

Sweet wofür ba3 ©ubjeft nur Wittel fei, unb baS war i§r geiler.

£)a3 weift barauf t)in: um ba3 Söefen ber Siebe red)t gu oerfteljen,

wirb betbeä gu oerbinben, gu einer gebiegenen fid) gegenfeitig burd)-

bringenben (Sin^eit gufammen gu fd)auen fein, bad ©idjwoHen, ba$ wir

bie (Sgottät nennen fönnen, unb ba8 (£rfd)lof[enfein für Hnbere, in

Teilnahme unb 3Mtt$eilung. Da8 <5t$ifct)e, *>ie wa$re Siebe, ift nitt)t

etwas nur £infaa)e3, fonbem eä ift m if>r Einigung non @ntgegen=

gefegtem, ba3 fie gum Sufammenmirfeu bringt. ©ie ift eine ®r%
für fid), ein (Hgenwefen, ens sui generis, fo gut wie irgenb eine

anbere äöefengattung. Stber fie einigt mifrofoämifd) in fid), waä anber?

w&rt§ nur ifolirt ober ht einfeitigem Uebergewid)t auftritt, — baä

©ein für fia) unb bad ©ein für ftnbereS. 3n ber Statur waltet bei

ben einzelnen materieaen ©eftalten ober ben ßörpern ba3 ßentriren in

fiel, bie Äraft ber ©d)were, bad @ia)begte$en auf ftd); bei flnberem

wie oor «üem bem Sia)t nur bie (Srpanfion, gleia)fam ba8 ©ein für

SInbercS. Die Siebe nun ift eine gufammengefefctere ©röjje, eine un-

enbliet) t)öl)ere Straft, ©ie befielt nid)t bloS in Elften, bie tyre

fd)einung ftnb, fonbern e3 ift bei i$r bie innere Äraft unb i$re wefent-

lid)e 83et$ätigung gugletd) in'd 2fage gu faffen, benn i$re 3lrt ift, baS

«Snnerfte unb ©efte gu offenbaren, burdjfla)tig unb gug&ngltd) gu mad)en.

3m ©ittlid)en f>at bie <Srfä)cinung nur @e$alt, wenn fie gurüdweift

auf einen inneren Quett ber Siebe, ©onad) werben wir atterbingä i$r

immanentes Sebenägefefc unb bie wefentlid)en Munitionen, woburd) fie

ift, was fie ift, gu betrachten £aben, aber o|ne bafj wir bie Siebe nur

in eine 3lrt von $fjun auflöften unb ü)r abfpr&ä)en, ein inttereä ©ein

SU haben, eine 3«ftänblid)feit, bie als lebenbige ©efinnung fid) aua)
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im £fjun offenbart. $)aS ift baS ©eljeimnifjDoffe, SBunberbare an i$r,

bafj flc etnerfeitd, roenn roir fte für fta) als ein inneres ©ein in ftd)

firiren, gur Offenbarung brängt: benn fie wäre nia)t Siebe, roenn fte

fid) nia)t erroeifen wollte, — unb naa) biefer (Seite flauen roir gerabe

in ber Sticfc tyrer 3nnerlia)feit, ben reinften 3ug gum fa)einbaren

®egent$eil, gum fraftigften £eroortreten aud) in bie Slcuftcrltc^teU.

SlnbererfettS aber roeift gerabe i^re oolle Offenbarung, in bie fie gleid)fam

fta) felbft hineingelegt, unb roorin fte aus ihrer 3nnerlid)feit fjerauä*

getreten ift, am fia)erften gurücf in u)re unergrünblid)e £iefe, roeld)e

unerfa)öpft bleibt aua) in ber ©elbftäufjerung, barin fia) nia)t verliert,

fonbern behauptet, ©erabe bura) ihr intenftoeä heraustreten auS fta)

werben roir am fta)erften in ihre innere Sfciefe, it>r reineS freies SBefen

gurüctgeleitet, fo bajj roir betbeS gugleia) gegenwärtig $abtn, ihre be=

ftimmt ausgeprägte <£rfa)einung in ben einzelnen Elften unb ihre bura)

bie (Singelbeth&tigung boa) roeber begrenze nod) erfa)öpfte Julie unb

£iefe, betbeS aber oon tyr gufammen gehalten, bie bie roaf>re Örücfe,

baS lebenbige S3anb groifa)en bem ^bealen unb Realen, bem (Jrotgen

unb £iftorifa)en ift. @S giebt feine ^oteng au&er ü)r, bie ü)r baS

nad)thun tönnte; oon ben ftaturfräften fann man fagen, bafj fte auf«

gehen in ihrer @rfd)emung, fie $aben fein 3«nerc8/ £«fe/ mnn
aud) nod) unerfannte ©eheimniffe; fte erfd)5pfen fta) in bem 3lftuS.

jpinroieberum ber ©eift hat als nur benfenber unb füfjlenber bloS ein

3nfld)fein, als SBtHe aber ift er in anbern Momenten nur ein Streben

aus ftd) ^erauS in ber 9tta)tung auf baS Söerf ober fyun: erft in

ber fiiebe ift bie reale innigfie $ura)bringung beS £ntgegengefefrten,

fie ift mit einem SRtort bie Jtraft, gugleia) bei fia) unb aufjer

fid) in bemSlnbern gu fein; fte einigt gleia)fam bie SxanScenbenj

ober ©elbftbe|auptung unb bie 3mmanert$ ober bie ©elbfUjingabe unb

üflittjeilung, unb burd) biefeS ©eibeS gufammen ift fie fettige fiiebe.

%üx ben ©otteSbegriff ift bamit ber Pantheismus unb 2>eiSmuS über-

rounben. SDenn in ©Ott ftnb <5elbftbe$auptung unb ©elbfthingabe

fa)lea)thin geeinigt, aber barum nia)t einerlei, roie roir fofort fe^en

roerben.

4. Unterfa)ieb groifa)en©elbftbehauptung oberSelbft*

liebe unb groifd)en ©elbftmittheilung mit ber innigen
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93erbunben$ett bctbcr in ber ^eiligen Siebe, ober ttnterfdjieb

unb Bu fammen 9 e ^ öri 9^ e^ ber ©ered)tigfeit unb ber Siebe im

engern Sinne.

SDie Untertreibung grotfd)en ©etbftbe^auptung unb ©elbfrmütyeilung

gufammen mit ber C^rfenntnifj ü)rer innigen SBerbinbung ift ein ent=

fd)eibenber ^ßunft für ba$ SBerßdnbnifj be$ ootten ^Begriffs ber ^eiligen

Siebe; ba$er mir vox allem bie Hufgabe gu töfen §aben, jene Unters

Reibung gegen Einwürfe gu oertreten unb u)re Sßotyroenbtgfeit gu be*

grünben.

a. ©egen bie Unterf Reibung beiber ergeben fid) oon ange=

fe^ener Seite SBebenfen, meiere gegen bie SBeredjttgung beä Begriffs

ber ©elbftbeljauptung unb ber ©elbjHiebe neben bem ber ©elbftmit;

tljeitung gerietet flnb, roä^renb üRiemanb baä 9fced)t be8 Begriffe ber

©elbftmirtljeilung beftreitet. $)ie Siebe ©ottes, wirb gefagt, motte ftetS

aftuett werben, aber e3 fönne nta)t ©ort felbft ©egenftanb feiner Siebe

fein, Siebe fei nur ald Siebe eine« Ruberen bentbar, ©elbjtltebe oer*

biene ben tarnen ber Siebe gar md)t. SSäre baS rid)tig, fo wäre

,
(mic e$ aud) fo $duftg gefd)ief>t) oon ber Siebe in ©Ott nur als fetbfa

mirtyeilenber aber ntd)t aud) ald geregter gu reben, bie ©erea)tigfeit

mdre feine objeftroe $efthnmtl)eit in ©ort, fonbem f)5cr)jtenä eine fub*

ieftioe SBorftettung. $)te ©rünbe gegen unfere Slufftettung, bafj @e=

red)tigfeit unb Siebe im engern ©inn jum magren Segriff ber Siebe

mcfentlid) gufammen gehören, o$ne barum einerlei gu fein, rebugiren

ftd) auf ben ©erbaut, bajj bie ©elbftliebe etioad <£goiftifa)e3 fein muffe.

2)aljer bie einen atd Objeft ber Siebe ©orte?, ndmlid) ber felbft=

mitttyetlenben, bie allein fönne feftgef)alten werben, allein bie SBelt

motten angefetyen roiffen, fo 9fcot$e unb ©d)leiermad)er; 2lnberc

mie ©artoriu 8 .meinen burd) 3urü ergreifen gur Sfcrüritdt bem33egriff

ber ©elbftliebe au3metd)en ju tonnen. Slber wenn bod) bie göttlidjen

Unterfa)iebe ober §opoftafen gum gdttlid)en ©ein ober ©elbft gehören

unb nid)t getrennt für fid) eriftiren, fonbern erft gufammen bie eine

abfolute göttlid)e $erfönlid)feit conftituiren, fo ift aud) bie Siebe ber

trinitarifa)en $npoftafen gu einanber göttlid)e ©elbftliebe, unb nur für

ben £rit$eidmud, für ben bie brei feine (Stnljeit bilben, mdre g. ©.

bie Siebe be3 ©aterS gum ©oljn nid)t aud) ©elbftliebe. — 2Sa3 aber

Börner, «&r. Sttteitletyre. 5
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bie SGBelt betrifft, fo fann fie nicht ber primäre ©egenftanb ober 3nhalt

ber göttlichen Siebe fein. StebenSroerth fann fie nur fein als für bie

Siebe beftimmte, ober weit bie Siebe liebenSroertb ift. 2itarum nun

aber fott bie Siebe in ber Bett jroar liebenSroerth fein, aber niä)t auch

in ®ott, roährenb fie boä) nur tann liebenSroerth fein burdj it)r Urbtlb,

ben liebenswerten ©Ott unb burd) Siebe* ju biefem? 3ft Hebend-

roertt) an ftä) felber, fo ift er aüd) liebenSroerth für fid) felber, unb

fo ift in feiner ©elbftliebe nichts ju fehen als bie ©erechtigfeit feiner

ßiebe. SDer Schein beS fcgoiftifchen, baS ©artoriuS in göttlicher

©elbftliebe ftnbet, wäre nur bann met)r als Schein, roenn ©Ott, inbem er

fid) liebt, bamit nur ein spartifulareS liebte. Silber wie ©Ott per-

fönlia) unb oon allem SJtöglidfjen unb 2Birflid)en bnrd) feine Slfeität

untertrieben ift, bie aber jugletd) ber allgemeine TOögXtc^fcitäs unb

@einSs@rnnb ift, fo ift er auä) ber urfprünglia)e unb nothroenbige Ort

beS ©uten überhaupt beS xa&olov äya&ov. 9Rit ber eroigen allgemeinen

3bee beS ©uten, für bie er roie für alle eroigen 2Bat)r$eiten ber urfprüng*

lic^e Ott tft, hat feine abfotute Sßerfönlichfeit fla) &eroufjt unb rooüenb,

eroig unb unauflöslich jufammen gefchloffen. Siebt baher ©ott fid^ felbft,

fo liebt er nicht eine (Sinjelperfönlichfeit nur, fonbem feine atterbingS

einzigartige ^ßerfönltchfeit mit aß i§ren $oten$en unb (Jigenfd)aften,

aber SllleS in ber befct)ricbenen Harmonie mit bem ^egemonifchert ^ßringip

in ihm, bem @thtf$en unb für baffelbe. (St ift fo in ber ©clbfiltebe

niäjt bloS Siebe ju feinem ©elbjt, abgefehen oon bem &thifd)en, fonbem

er ift jugleta) amor amoris, er liebt baS ©tt}ifch« überhaupt, foroohl

bie ©erechtigfeit als bie mittheilfame Siebe. Unb fo tann oon 3chfua)t

bei ber göttlichen ©elbftliebe nia)t bie Sftebe fein, roeil er in ftdt) aua)

baS Allgemeine, baS in fich unb nothroenbig ©ute liebt unb roitt, baS

freilia) in ihm' urfldnbet unb eroig in ben UmtreiS feineS ©etnS fallen

mujj, a" we&jem allgemein Q^t^tfc^en aber nothroenbig ebenfo bie ©elbfc

behauptung gehört, bie roir ©erechtigfeit nennen. Hudt) ohne ©elbfc

mittheilung ift ©ott Siebe gum ©uten ober ^eiligen, baS er felbft ift.

SBottte man bie ©erechtigfeit nicht als eine befonbere (Bette im

ootten Segriff ber Siebe anfehen, fo ergaben fich baraud bie bebenflichften

folgen, mag man nun bie ©erechtigfeit, auch a^ oergeltenbe ober

frrafcnbe, nur als eine gorm ber Siebe, bie nur als mittheilenb unb
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hmgebenb gebaut werben Wnne, anfehen, ober mag man folgerichtiger

bic gdttUc^e Siebe nur aß probuftioe Äroft beä ©uten betrafen, In

ber ©erechtigteit aber nichts anbereä fe^en al3 bie golgerichtigteit,

b. h. ©tetigfett blefer auf #eroorbrmguitg unb Witt^etlung-bed ©Uten,

alfo auf SBermirflichung bed SBeltjwedfö gerichteten Siebe. ®ie golge

ber Säugnung ber göttlichen ©ered)tigfeit als einer befonberen «Seite

oon ©otteä et$ifa)etn SBefen, wäre bie SBernichtung aud) ber et^tfd^en

©elbftmittheilung, ja be3 @tc)ifa)en überhaupt, ©ottte namlidj ©Ott gmar

al8 felbftmittheilenbe Siebe, aber ot)ne bie ©elbftbehauptung, welche

©erechtigteit ift, gebaä)t werben, fo fehlte ©Ott bie 3»aä)t über fia)

jclbft, atfo aua) bie 2Raä)t, feine ©elbftmittheilung je naa) ber

<$mpfäng(iä)feit ober SBürbigfeit an fi$ ju hatten. 2lber fo bliebe in

ihm nur ber unwiberftel)tid)e Drang jur Eingabe, ber in phofifd)er

%xt Wirten müfcte, unb ba3 wäre niä)t mehr freie Siebe, fonbem ©Ott

gSffe ba, um tyfiilo'Z ©ilb &u gebrauchen, wie ein überfchaumenber

$ec$er fta) au« 'in bie SBBelt, Mi er in ber ÜJeitt§ettung ober @elbjt=

mittheilung fia) verloren h&tte. $a würbe ferner in ber SBelt bie

Freiheit ber Kreatur, ber Unterfcfcieb swifd)en ©utem unb Sofern feine

23erücffiä)ttgung finben. ©onaa) würbe fold)e profufe ©üte für bie

t)od)ften SBert^e inbtfferenjiirenb Wirten. Sir Kütten barum nur ben

heibnifd)en begriff oon ©üte, möchte immerhin berfelbe flcj unter bem

<hriftliä)cn tarnen ber Ueberföwängltchleit fleh felbfl oergeffenber Siebe

oerbergen. $a3 neue fceftament fpriä)t wohl oon fi<h felbft oergeffenber

Siebe unb oerlangt, wir fotten ba« Seben oerlieren, um ed gu gewinnen

-(SRatty. 10, 39, 3»arc. 8, 35), aber baS bebeutet niä)t: wir fotten

auf unfere Sperjönlia)fett oergiä)ten, fonbem nur auf ba$ egoiftifche

Qentripen in ihrer (£nbliä)teit, auf bie 8bfä)ltejjung gegen ©Ott unb

ben 9tächften. ©0 gebührt alfo ber bewußten ethtfa)en ©etbftbegiehung

©otteS auf fia) ober ber ©elbftliebe in ©ott eine ©teile, unb bog

©iä)behaupten ©otted al8 be3 abfotuten perfönlichen ©uten, btefe*

£üten femer <&fpt, ift ©otted immanente ©erechtigteit. 6a)on baS

alte $eftatnent fafjt ©otteä ©erechtigteit ald ©elbftbehauptung unb

£ut feiner (Sfyrt auf. 2Ber mit Ueberfpringung ber ©erechtigteit

oermeintliä) im ©inne neuen $eftament3 bie Siebe geltenb machen

Witt, ber füllt oielmehr unoermeib(iO) unter bie ©tufe beS alten

5*
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fceftamentö gurütf, e8 bleibt i$m nur eine pfjnftfdje ©üte eubftmoniftifdjer

Art, alfo eine $eibnifd)e 93erfätfd)ung ber £iebe übrig.

ß. ©o beftimmt mm aber baS Ausgeführte bient, a(d notfyoenbig gu

begrünben, bafe bie göttlidje @efbftbe$auptung ober ©eredjtigfeit als etwaä

für ftd), atö eine befonbere objeftioe ©efiimmtyeit be8 gdttlid)en 2Befen3

gebad)t werbe, fo fann e8 bod) fd^roer, ja untnöglid) fd)rinen, biefe 33c-

fonber^eit unb Unterfd)ieblid)feit gegenüber ber ©elbftmit«

t^etlung in ber fön^eit be8 et^tfäen 2Befen3 ©otteä f eftgu^alten. @8

fönnte fd)einen, @elbfibe$auptung unb fiingabe ober <Selbftmitt$eilung

müßten bod) mieber einerlei werben, weil jebe non beiben bie anbere ein-

fd)liejjen müffe. ©enn fragt man, atö was behauptet ftd) bie jeilige ßiebe

©otteS, wa3 ift Objeft tyrer ®elbftbe$auptung? fo ift aHerbingS nid)t gu

leugnen: ©ott will unb behauptet ftd) aud) als ©elbftmittljeilenben unb um«

gelehrt: ©Ott will ferne ©elbftmittyeilung fo, bajj er aud) bie Äraft ber

@elbfibef>auptung, bie in tym ift, an bie (ebenben SÖefen, wenn aud) im

nerfd)iebenften ÜRafje, mitteilt. Aber ber göttlid)e SBUte ber ©elbftmit*

tyetlung &at bod) feine ©renge: benn nid)t 2Weä in ©Ott ift fommunifabel

;

bie Afeitftt, meld)e burd) alle Seftimmungen be8 ©otteäbegriffe« $inbura>

ge$t, fommt nur tym gu, unb fo ift fd)on baä SGßoßen feiner Afeität

ober Selbftbegrünbung eine ©elbftbe^auptung in ©Ott, bie nid)t gugleid)

©elbftmittfjeUung ift. 9Wd)t burd) bad <8id)be^aupten fommt e3 in

©Ott gum SßiHen ber Selbftmitt^eilung
; biefe $at in ©Ott einen eigenen

lebenbigen Quell, ber aber non ber göttlid)en ©elbftbe$auptung fd)ü$enb

umfa)loffen unb gehegt wirb. ©Ott will femer, inbem er fta) will unb

behauptet, fiä) nia)t blo8 al* fid) mittbeilenben. ©eine Selbftbe^auptung •

ift gehalten ober ©ewa^ren aUer feiner ©igenfäaften, aber al8 ÜKittcl

für bad 6t$ifd)e, alfo gehalten wie feiner Afettat fo feiner £errlid)leit

unb 3Rajeftdt, aUer ewiger 2Ba$r$eiten, aber aud) ber ©ered)tigfeit,

feiner felbft in feiner logifd)en unb realen Unterfd)ieblid)feit non

ber afettdtflofen SBelt, ber Kreatur, alfo fiüten feine« Unterfa)iebe3

non ber Söelt, aud) mitten in ber aRittyeilung an fie unb in bem fta)

aß mitt^eilenben SSBoHen. @emä& feiner ©ingigteit iß ©Ott nid)t blo*

ba3 allgemeine, unioerfale Sefen, ba8 ^ßringip oon ädern 3K6gtid)en

unb 2Birtlid)en, er ift burd) feine Afeitdt aud) ein befonbereS, oon

allem 3)föglid)en unb 2Sirflid)en unterfd)iebene3 SBefen. ©iefe, feine
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23efonber$eit oerenbltd)t ü)n aber nid&t fonbern i^r SBefen ift gerabe

biefeS, bafj er imb er allein ba3 abfolute gJrinjip ift für aüed anbere

2Jcoglid)e unb 2Birflitt)e. §iernad) ift eä roo$l möglia), o$ne 93er-

mifd)ung ber ©clbftbe^auptung ober ©ered)tigfett unb ber ©elbfb

mittljeilung beibeS fd)on in ©otteS innerem Sßefen gufammen benfen,

fobajj alfo ©oft aud) in ber ©elbfhmtt^eitung ftd) fel6er roill unb be=

Rauptet, unb baf$ er, inbem er ftd) fetbft behauptet, bod) $ugleid) aud)

auf @elbftmitt$eiluttg gerietet ift, nur bafe biefe nid)t unterfd)ieb3lo8

fo gebadjt werben barf, bajj baburd) feine ©elbftbe§auptung oertefct wirb.

y. Unb nia)t minber ift e$ möglich, ©Ott aud) abgefeljen oon einer

^Beseitigung naef) au§en, al8 Zeitige Siebe ober Siebedfraft ju

benfen. ^eilige Siebes f raft ift ©Ott bie feienbe Urliebe, ba3 feienbe

©ute unb ba$ §öd)fte ©ut. <£r ift bad abfolute ©ut in fia), inbent

er nid)t blo3 unenblid)e ßebenäfütte, ^Slevoma ber Gräfte, SÖille,

,3ntelligen$ unb <£in§ett aller «potenten al8 ^erföntid)!eit ift, fonbern

biefe feine ^erfönliäjfeit ^at bie 3bee be3 ©Uten eroig unb ftt)tea)t$in

ergriffen, gleid)fam baffelbe angezogen unb fid) bamit ibentiftjirt. Sitte

göttlichen Gräfte fteljen eben baburd) in eroiger SBolltomtnenljeit unb

©inljeit, bajj baS ©ute ober bie Siebe, für roeld)e fic alle flnb, ba3

innere SebenSgefcfc in ©Ott, fein beraubter unb gewollter fiebenäjuftanb

ift. $)ura) bie Siebe ift ba8 g8ttlid)e Seben bie abfolute 2öo$lorbnung

ober @urut^tnie, bie fd)ted)t$ln wertvolle, in fu$ befriebigte unb feiige

Harmonie unb eroige ©abbatyftiffe. ©Ott ift als bie eroig ooHfommene,

feienbe Urliebe ber feiige ©ort. Slber ©otteä ©eligfeit ift au$ ab*

gefeljen oon bet SBelt nid)t als müßige 9ftu§e ju benfen, fonbern als

lebenbigeS ©ein, nid)t als blofje ^ßoteng, aud) nidjt roerbenb, fonbern

ooOfommened fein ©elbft mäd)tige8 in eroiger TOualität fteljenbeä ©ein,

unb aud) in feiner Slftualitdt bleibt er ber feiige ©Ott. SDic erfte

3Ktualitat (actus primus) ift aber niä)t ein !o8mifd)eä SBirfen,

fonbern ift innere «rtu alttat ober et$ifd)e Sebenbigfeit. ©ott

namlf$ ift fi$ felbft als ba3 ©ute ni$t blo3 ein fertiges, gegebene«

©ut, fonbern baä ©ute bad er ift, roeifj er unb roill er beroufjt fein;

er ift nid)t bloä eine pju|lfd)e ©ute, fonbern roaä er ift, ba8 ift er

aud) eroig burd) feinen Saiden, er bejaht unb behauptet ba8 ©ute,

^eilige, baä er ift, unb bie unoerlefclia)e 2öo§lorbnung all feiner Är&fte.
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<So behauptet ©Ott ewig aud) feine ßiebeSfraft unb SiebeSgefinnung.

SMefe (Selbstbehauptung ift bie immanente ©erechtigfett in ©Ott, meiere

nicht blo« ald unfere fubjeftioe 93orftettung gebaut werben barf, fonbem

eine objettioe %ipeng ift. Hber bie Siebes gefinnung, bie 9ftiä)tung

auf bie ©elbftatittheilung, ift oon ihr in ©Ott unterfd)leben, obwohl nicht

gerieben. $)iefe 9tid)tung barf aud) nicht gefd)eben auf Soften ber @el6ft=

Behauptung ober ber ©ered)tigfeit, fonft oerlöre fie ben etyifä)en (Sharafter.

$ie g5tttia)e ©elbftliebe ift bie unerfd)fitterliä)e ©aftö unb bie negatioc

SJorauäfefcung ber felbftmittheilfamen Siebe, ©ie will aud) ben ittu

oerrücfl«hen Unterfä)ieb ©otteS oon allem Möglichen au&er ihm fcft*

Ratten, feine unenblict)e TOajeft&t bie in feiner SCfett&t nmrjelt, meldte

nid)t mitt^eilbar ift, aber ein Storn beö 8eben8, be8 mitt^etlbaren ©uteß.

©ie tolu* auch feine ewig oon Stöem, toaS er nid)t ift unterfd)iebene

$erföntiä)teit. SMe ©elbftbehauptung fdjüfct bie UM5gltd)leit ber <5elbft=

mitthetlung, ift aber nid)t SPrtnjtp ihrer 3Birf lid)Ieit. *)

5. SBenn bie aMolute ©elbftliebe unb felbftmtttheilfame Siebe wie

jmet entgegengcfefcte $ole in ihrer gegenfeittgen, unauflöslichen $)ura>

bringung aber nicht ©ermifct)ung ober SBereinerleiung jufammen baä

abfotut @t^ifd)e in ©Ott fonftituiren, fo haben nur nun noa) bie roefent«

lid)en Selb ft Betätigungen be8 perfönlfd) ©uten, ba$ ©Ott ift,

näher gu betrachten.

unb groar juerft a) bie ©elbflbet^fttigung ber göttlichen

^eiligen ©elbftlieBe, ba3 behaupten feiner inneren <5h« Um, oo£a,

baS in feinem abfoluten Stecht *) fid) fd)led)thin bei)auptenbe ^eilige ober

*) [Die ÜRetming beB ©erfafferS ge|t alfo ba$tn: 1. ©ie ©elbfiliebe, ©elbfc

be$auptung tnu| in ©ort fem. 2. ©ermBge biefer ©elbftliebe behaustet @ott feinen

Unterzieh oon allem möglichen «nberen, unb will juglcict) ftd) auä) als Quell ber

mittl)e«famen Siebe, jeboi* fo, bafc er biefen Unterfä)ieb in ber Siebe fefltjSIt. 3. Die

mitti)eilfame Siebe, bie in ©ort auä) abgefe$en oon ber Seit atB Siebe« gefins

nung ift, ift niä)t auB ber ©elbfUfebe ableitbar, fonbem ein eigenes $rincip in

@ott »ber fle ift auä) niä)t o$ne ©elbfiliebe : a, fofern ©Ott ftc$ alB Siebenben,

feine SiebeSgeftnnung niO; b, fofern bie SiebeSgefinnung nio}t ot)ne baB gehalten

feineB nid)t mittelbaren Unterfä)tebe3 von ädern anberen 3Roglict)en ift. ©o ift

im inneren ©otteB bie (Kn^elt von @ereä)tigreit unb Siebe alB SiebeBfraft,

SiebeBgefinnung gegeben, nie au$ in ber nrirfli$en ©erbfitnitrtjeilung bie 8tebe§=

gefinnuug baS ^eraHott ift. @. u. fto. 5b. ©gl. @laubenBlel)re I. 6. 439.]

«) ©gl. bierju dbriftt. ©laubenBle^re $ 23, 24.
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eiMfä) @ute. SMe8 tritt befonberd im alten £ejtament $eroor, alä

fcifer ©otteS, ja alä (Siferfuajt für feine ©&re. <£r. 19. 3ef. 42, 8.

SBeoor wir bie wefentliü)en gunfHonen ber ®ered)tigfeit betrauten,

ift ed bei ber ©ajroierigreit biefeS ©egriffä wo^t am Ort, einige«

©efajidbtliäje ooraudgufariden.
1
) Sic ift in ber ganzen oora)rifi(ta)en

SBelt, bie $ebräif$e nid)t ausgenommen, ber fitttia)e §auptbegriff, ja

er umfaßt jum $$eU aUeä Stttltd)e naa) bem ©prud) be8 £l}eognid,

ben BriftoteleS anführt : Xraun bad ©ereäjte umfafjt ber Xugenb voü-

fommenen UmfreiS. Unb eine fi$nlia)e Stellung nimmt im alten

Jeftament baS ©ereajte ein. 3eboa) ift begreift, bafe baö Mtert^um

me$r auf bie SRanifemotionen, als auf ba8 SSBefen ber ©ereajtigteit

baS 9?ad)benfen richtete, ferner ift für bie ©ereajtigteit ein ©efefc

üorauggefefct alä tWajjftab be8 als geredet 9lngufe$enben, unb biefeS

©efefc wirb sun&ajfi rein emptrifä) unb pofitio aufgefaßt. ©eredjt ift,

roa§ bie ©efe&e be3 ©emeinroefenä bafür anfeljen {yofiog rijg jiöXetog),

obwohl fie befanntertnafjen audj fä)Iea;t fein f5nnen. Qura) bie <5op giften

rourbe biefe formale Sefttmmung beS ©erea)ten ben jufüfflgen ©efefcen

gemäß mit unfittlidjem 3n$alt erfüllt, benn nad) ü)nen fann einer,

roenn er nur fia) ber $B$ften ©emalt &emä$tta.t Ijat, bie bie ©efefce

gibt, auä) beftimmen n>a8 als geregt gelten fod, unb feinen eigenen

}) Sgl. $ilbenbranb, ©ef$iä}te ber 9*ee$tB* u. ©taatBp§ilofop§ie 93b. 1.

6. 123 ff. Seopolb @tt)mibt, ©efä)id&te ber grienen 0t$if. 1881.

Srenbelenburg, $ijtorifä)e Beiträge JH. 399 ff. Alfflro, de idea justi qualis

fuerit apud Homerum et Hesiodum. $lat$ner, über bie 3bee ber ©tred^tig=

feit bei ©op^ofleS unb «eftnluB. 1858. $ir 8 el über ben ttnterfaieb ber

kMatoaivf! unb aoy^toovnj in ber pfotomföen 8tepuMif, in £ermeß ©b. a 1874.

OgienBfi, SBetyeB ift ber ©hm beB platoniföen xa avrw n^drrewl 1845.

[Ueber bie ©ered)tigfeit bei «plato aud) 3a$nB. 1851. getaner, über ben ©ered}*

tigfeitBbegriff beä Striftotele*. $rantl in «luntfd&li'B ©taatBn>6rterbu<$ I. 342.

© ieftel, 3bee ber ®ere$tigfeit im alten teftament. 3a$rb. für beutf$e 2&eoIogie.

1860. $eft 2. $eiligfeit ©otteB 3<u)rB. 1859 $. 1. 3 immer mann, baB

9te$tBprmjip bei Ceibnifc. $artenßein, 8*e$t8p§iIofep$ie b. £ u g o © r o t i u B

,

2lb$. b. ffid)fifc$en @ef. b. ©iff., ©b. I. 1860. @ta$I, bie $$Uofop$ie beB

9te$t8. $inrid)S, <$e[$i$te b. 9ted)t§* u. ©taatSpriitjipien. £reu beten«
bürg, 9tatnrre$t auf b. ©runbe ber <5t$if. ©a^n, 9ce$tBp$ilofop§tf$e

©tubien. Vernunft hn 9ced)t, ©runblagen ber 8*cd^t8p^ilofop^ie. Gruppe,
©Tunbaflge ber ^tt>if unb 5«e^tBp^Iofop^e. »gl. b. 2itteratur o. ©. 28 f.]

Digitized by Google



72 S 7, 5. TOat§ematifcHfl$etif<$e »uffaffung, ^tyagorag.

9iufeen gum oberften ©efefc machen. Da rodre bie 3Rad)t, biefeS

$§9fifd)e, bie Duelle be8 föedjteä, roaä audj fpätcr nod) oon §obbe3
unb ©pinoja vertreten nrirb, [unb in 35egug auf bie Ableitung au§

©ott oon Dun8 ©cotuä, bei bem bo3 föeajt aud) nur pofitiuen

(5$arafter $aben fann, tudfcrenb e3 ju feinem <£ntfte$ung8prinjip bloä

bie 3Rad)t unb SBiflfür ©otteä §at.] Da8 ift bie Definition be«

£ljraj'Dmad)o£ in Sßlatonä föepublif, in roeldjem 2Berf ber ^fjilofopfj

ben ©ofrateS ben 33egriff ber ©eredjtigteit erforfcfyen unb nidjt bei

Mo3 formalen 93eftimmungen fielen bleiben Idjjt, roeil ed etroaä in fid)

®ute§ gäbe, ber Vernunft be8 SBiffenben jugänglia) burd) <Selbft=

erfenntnijj. 2ludj bie Definition beS ©imonibeä wirb oerroorfen,

roelajer ba§ suum cuique aufftettt. Denn $ier bleibt bie grage : roaä ift

ba3, mag einem 3eben gehört? Der ©op^ift, ber bie 9ttad)t $u oberft

fefct, fonnte aud) biefe Definition roieber für fid) ausbeuten, ©onft tonnte

bad suum cuique aud) gebeutet werben: Deinem ^reunbe ©uteä,

beinern geinbe 33b"fe8, aud) roenn jener fa)led)t, biefer gut ift. Die

Beitreibung ber ®ered)ttgfeit als ber 2öal)r$eit im Dieben unb ber

Xreue im SBiebergeben ift offenbar $u eng. $rrodfmung oerbient nod)

bie Definition be3$ot§agoraä, ber baä SBefen ber ©ered)tigteit

barin fief)t, bafj ein avtiiuaov&os ftattfinbet; bamit ift auf eine

roid)tige gunftion ber ©ered)ttgfeit geroiefen, ndmlid) bie oergeltenbe,

bejie$ung8roeife ftrafenbe. Der ©ebanfe i(t : für ein Ceiben, baS einer

oerurfad)t, ift ein ©egenleiben baä ®ered)te; jebod) $at ^ut^agoraS

bad avtiTteizov&og aud) in weiterem ©inne genommen, bei 2Bo$l*

traten ift ba8 ävriTtenov&og ober ©ereo)te bie SBieberoergeltung burd)

Danfbarfeit. @o ift i$m bie ®ered)tigteit §erfteHung ober (Srgänjung

ber Harmonie aud) in probuttioer 2Beife, benn SEBo^It^at forbert Dan!-

barfeit, Danfbarfeit ift roieber tydtig, roirft ©utt^at gegen ben 2Boljl=

t^äter, unb fo bilbet ftd) gleid)fam in lebenbiger mat§ematifd)er Bewegung

unter bem ©runbfafc ber proportionirten Dedung einer ©utt^at burd)

eine anbere ein ÄreiSlauf oon tätigem 2Bo$lroollen. <H jeigt fid)

hierin ber 3ufammen$ang ber ®ered)tigfeit mit ber mat$ematifd)en

©runblage ber SSBelr, unb e3 fd)eint, bog $ot§agora§ feinen ©runbfafc

aud) auf baä SBer^ältnijj be3 93erfeljr8 ober be3 $aufd)e3 angeroenbet

$at. Daä 9fted)t ift alä ba3 <Slaftifd)e oorgeftellt, roeld)e3, roenn ed
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ein ßeiben ober einen $)rutf erfahren $at, einen ©egenbruct ober Sdjlag

ausführt 2Benn eine erfahrene JÖerlefeung beS 9teä)te3 ausgeglichen

werben foH burä) eine entfpred)enbe fleiftung beS SSerlefeenben, fo fü$rt

baä gu bem jus talionis, unb eS geigt fia) borin ber 3ufammen$ong

ber ©ereajtigfeit mit ber Sflatljematif.

<piaton gibt fia) befonberS üRüfa bic Slnft^t beS £$rafomad)o$

grünblidj gu roiberlegen, er $ätt entgegen: 2Benn baS ®ered)te nur baS

©on bem Mächtigeren als ©efefe auferlegte, tym ©eneljme ober 9lü^ttdt)e

märe, fo gäbe eS überhaupt niä)tS in fia) ©erea)teS; baS 9teä)t märe nidt)t

an tym felbft, fonbern nur etwas fa)leä)tljin UnbeftimmteS unb 2Banbet=

bareS. §atte £$rafomaa)o8 für fia) ben 33ergleiä) gebraudjt, bie Sa)afe

feien für ben §irten ba, ber fie alfo naa) belieben fa)eeren unb fä)laä)ten

tonne, fo erroibert SofrateS, biefer Sßergleiä) fei unpaffenb unb entfpreä)e

niä)t bem SBertydltnif} beS 9tegierenben gu ben Regierten, ber $irt als

fola)er $üte bie Sä)afe, fä)lad)te fie aber niä)t, jebe Äunft fei gum

9lufcen für tyren ©egenftanb ba unb nid)t gu beffen Sä)aben. $)ann rodre

auä) baä $ed)t beä Starten ein gang anbereS als baS beS Sä)roaä)en,

gereä)t rodre für jenen baS §errfä)en, für biefen baS fieiben ;
oielme$r

aber fei baS föedjt für ben Sa)roäa)eren ebenfo gut ba roie für ben

(Starteren unb forge aua) für ben fremben Stufcen, naä) Umftdnben

felbft auf Soften beS eigenen. $)ie 2$efe beS £$rafomaä)oS fei um=

aufteilen: 2)ie ©ercd)tigfeit fei bie $ebingung ber 2Jiaä)t unb Stdrte,

Ungereäjtigfeit erzeuge Streit unb roirfe auflöfcnb. So fuä)t benn

^laton bie ®ereä)tigteit als baS S3anb ber 2Belt barjufteßen. $er

Staat, ber ü)m roie ein gro&er SRenfa) ift in einer roofclgeorbneten

©Uebetung ber Steile unb in einem $armonifa)en ^ufammenroirten

berfelben, $at an ber ©ered)tigleit ben allgemeinen 8t$ot|muS, bie flJtoflf,

bie burä) baS ®ange ge$t unb jebeS in feinem 2Rafj unb Satt erhält.

3m ©egenfafe gu ber Ableitung ber ©ereä)tigteit aud ber 3Raä)t,

aber auä) gu ber unbeftimmten Definition, ba& fte baS suum cuique

oertrete, $at Sßlaton gu einem beftimmten 3n$att baburä) gu tommen

geroufjt, bafj er fagt, bie ®ereä)tigfeit fei in bem fcingelleben fa)roerer

erlennbar, müffe aber ein unb biefelbc im Staat unb im (Singeinen

fein, ba$er er fte roie in großer Sä)rift aud bem äßefen beö Staat«

als eined gro&en 2Renfä)en roitl ertennen laffen. $ura) Arbeitsteilung
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fommt auf ©runb oerfdjiebener Stüc^tigfeitcn ober Stugenben bie ftaat=

lidje ©emeinfa)aft gu Stanbe; brei ©tänbe finb bagu erforber(iä), bie

Arbeiter ober bie ©emerbSleute, bie SBädjter ober Erieger unb bie

9%egierenbett ober gtyitofop^en, gleidjfam ber SKa^r*, 2Be$r* unb ße§r-

ftanb, bem bie breifadje gunftton ber <Srnä§rung, ©ia)erfteffung unb

Regierung gufommt. ^eber biefer brei $at eine befonbere fcugenb in

iljrer Energie gu reprdfentiren, nämliä) SRäfjigleit, £apferfeit, 2Seis=

^eit; bie oierte ftarbinaltugenb, bie ©ereetytigfeit, ift ttjm nidjt £ugenb

eines befonberen StanbeS, fonbern fommt Alflen gu. Sie ift bie $ugenb,

rooburä) jeber feine ©teile ausfüllt, an feinem Ort im ©angen ift,

waS er fein foff, ra avtov itqavtuv im ©egenfafc gu nohmqo.y\iov(Tiv

ober äkXoTQioTtQaypoveiv. (Sie ift atfo baS fieben unb £anbeln be§

©ingelnen naä) ber Sefdjaffenljeit feines Greife« im ©elfte be8 ©angen,

jie ift tym in biefem ©angen baS fubjeftioe Xugenbpringip, bad atfo

gum &anb ober gu ber lebenbigen Seele für äffe ©tieber be3 «Staats*

förperS wirb. $ie ©runbtage für biefeS StaatSbilb ift aber bie

platonifd&e ^ßfpdjologie, roeldje baS leiblidje fieben, ben dvfiög unb ben

vovg unterfajeibet unb bura) biefe Unterfajeibung ermögltdjt, ba£ oon

einer ©ereajtigfett wie Ungered&tigfeit aua) fa)on im ©ngetnen für fta)

gerebet werben lann, benn geredet ift g. 83. bie Unterorbnung beS

^^fifd)en unter ben vovg unb ungereü)t ift bie SBerlefcung be* vovg

burä) bie Ober$errf$aft eines ber $lnbern.

2lriftotele8 oerfte^t bagegen unter ber ©eredjtigfeit nur biefctgenb,

bie bem ©emeinroefen unb ben pofitioen ©efe$en beffelben entfprtdjt,

geregt ift tym baS wju^ov. grei(ia) finb bie ©efefre in jebem Staat

oerfa)teben, ba$er baS ©ereajte nia)t mit bem roirllia) Sittlia)en gufammen*

fiimmt, nur in bem oofffommenen Staat wirb bie ©ereäjtigteit mit

bem (*tfn'fd)en gufammentreffen. ©ei feinem empirifä)en SluägangSpunfte

fommt 9Iriftotele8 niä)t bagu, baS in fid) ©erea)te gu erfordert,

fonbern nur bagu, in bem gegebenen Stoff bad fidj 2ötberfpreä)enbe

auSgufdjeiben unb nur bad 3ufammenPaffcn^c feftgu^alteti. Äuä) barin

fte$t Waton über tym, bog er bie @erea)tigleit an bie ©ott$eit anfnüpft,

bie Mxr) ftefft er an ben £§ron be« 3eu3, ma8 an baS ©ort be3 ^falmiften

erinnert: ©erea)tigfeit unb ©eria)t ift beineS Stu$le3 geftung (5pf. 89, 15).

@nblid) ift bem SIriftoteleä eigentf)ümüä), bafj er in ber ni!omadjifc$en
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(£t§if oon ®erea)ttgfeit nur rcben will im SBer^ältnifj gu Slnberen 1
),

nid)t aber auä) wie $Iaton im SBer^ältnifj gu ftä) felbft ; er fü$rt baS

2Bort oon SBiaS an, ©erec^tigfeit fei ein ftembeS ©ut, b. fie begeia)ne

baä föed&t beS Hnbern unb bie *Pflid}t gegen i$n. (Sbenbaljin ge$5rt,

baf* er fagt, Sftiemanb tonne fta) felber Unred&t t$un. dagegen geigt

SCriftoteled ^laton gegenüber aua) einen gortfa)ritt in ber <$rfenntni($

ber ©erea)tigteit ; einmal in ©egug auf bie <5int$etlung unb fobann

befonberS in iBegug auf bad <W. @r untertreibet bie ©erecfjtigfeit

als öioQ&anixij unb alä dtavefieTuuj. ^eneä ift bie auftgletajenbe,

begiefjunggmeife ^erftedenbe ©eredjtigfeit unb fie umfafjt bie justitia

commutativa ober bie ©ereajtigfeit beä 93erfe$re8, wo für bie £in*

gäbe eines <5igent$um8 bie @ntfa;äbigung in einer entfpredjenben 93er*

me^rung beä <£tgent$um8 bura) Empfang oon bem STnbern liegt. $ier

ift bie ftttUd^e 33ef<$affent)eit ber ^erfonen gleichgültig. 2lber gu ber

ÖLOQ&anixij gehört iljm aud> noäj bie ftrafenbe ©eredjtigfeit. 5)ie

öuxvefierixrf ift bie justitia distributiva. Stan Staat wot)nt ba8 9teä)t ber

2lu8t$eilung oon ©ütem bei. S)a fragt eS fta) nun, ob bie ©ertyeilung

naa) bem ©runbfafc beä ioov gu gefa)e$en $at, um geregt gu fein,

wobei gHaton fielen blieb. HriftoteleS oemeint ba«. (Einmal toeil

naa) ü)m ber Staat bie $ertyeilung ber ©üter anguerfennen Jat, wie

fie fiä) burä) bie 9latur ber Saä)e ober bie Sitte gefä)ia)tfiä) gemacht

fyxt, fobann aber weil auä) in $egug auf bie ©üter, über bie er oer=

fügt, wie (£|ren, Slemter, nia)t bad springip be8 'ioov gureiä)t, wonaä) alle

ben gleiten Änfprua) gärten. @r tabelt an $laton, ba& er bei bem

begriff bed ioov für bie justitia distributiva fielen geblieben fei, wo«

bei fiä) bann eine abfirafte ©leta)§eit aller (to ioov cuique) ergübe,

mag gur $)emo?ratie ober Oä)(ofratic fü$te. S)a8 iW fei nur ©egen=

fafc gegen bad guoiel §aben; unb guwenig SeibenwoQen, begeia)ne alfo

nur bie oberfte Siegel, ba& Sfebem bafl Seine naä) ©eredjtigfeit werben

müffe, mithin für grofje Unterfa)iebe 9taum bleibe. 2Senn alle üftenfdjen

A, B, C fiä) gu allen ©ütern unb Reiben a, ß, y gleta) r-ertyelten, fo

fäme SDemofratic $erau8, ba ^ätte Seber, ber 2Renfa) ift, baffclbe wie

bie anbern gu forbem. Slbet biefe blofe mat$ematifä)e ®leia)ung fei

gu oerwerfen, weil ba abgefe^en werbe oon bem Unterfajiebe beä 2Bertl)e3

') «nber8 in ben magna moralia L cap. 33.
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jtoifdjen A, B, C. SDtc Slntoenbung ber einfachen ©leiä)ung laffe bad

SUaiov untergeben in bem iaov, unb bad rodre eine 2lrt oon fcnrannid.

$ielme$r fei ftatt ber einfachen ®leia)ung eine Proportion ju fefcen:

Um toieoieled A me$r fittlid)en SBertfj ^at, atd B unb C, um fooiel

mufj er aua) me$r 2tnt§eil an ©ütern unb weniger Hnt$etl an ßeiben

Ijaben. dagegen ift $laton oor Slriftoteled baburd) audge$eia)net, bafj

ed iljm auf bie (£rforfd)ung bed in fid) ©ered)ten anfommt, wie er ja

au$ ben ®ered)ten aller 9ttad)t, (Jljre, 9teid)t$um entfleibet, mit @d)maa)

unb §o§n betaben fdjilbert, um ben unwiberfteljlidjen CHnbrucf bed an

fid) ©ered)ten ju fd)ilbern, unb bafj er bied an bie ©ottedibee anlnüpft,

rofiljrenb 2lrifioteled bei ber Empirie fte^en bleibt, weld)e je naa) ©itten

unb ©efefcen ber oerfa)iebenen 93ölfer fe$r 93erfa)iebened, ja (Sntgegen*

gefefeted als bad ®ered)te auffteden fann.

3nbe§ aud) Sßlato fjat bad ,3ur*f^Wc m& Dem ©t$ifdjen nod)

oermifa)t unb bad ©ered)te jcfjon mit bem ©uten ibcntiftjtrt, unb wie

bei Slriftoteled bad £ogtfü)e unb 2Wat$ematifa)e in ber ©ere^ttgfeit

befonberd Ijeroortritt, fo ift bei $lato bad ©t$ifa)e nod) nid)t oom

SCBiffen unterfa)ieben. $em SBiffen bed ©uten, bem ©rfennen ber ,3bee

folgt oon felbft bad $$un. 2lua) erfa)eint bad ©ered)te wefentlia)

gugleia) ald bad <5d)öne, alfo unter dftyetifd)em ©efid)tdpunfte. $)arin

jeigt fid) eine 93erwanbtfd)aft mit ber SBeljanblung ber ©eredjttgfeit

bei fiei&nifc.

S9et £ e i b n i roirb bie ©ered)tigteit logifd) ober intellektuell begriuts

bet. SDic @erea)tigtett ift u)m bie 3Beid$eit bed Hegierenben, unb gcrea)t,

toad weife ift, weife aber ift bad bem ©anjen ^etlfame. 2öad nun

ift Ijeilfam? SBirb gefagt, wad bem 2öo$lfein bient, fo fann baä

wieber eubämoniftifa) audfallen, fobafc bie ©ered)tigteit wieber ü)re

9iorm nur aud ber (Empirie empfangt bie bod) bura) fte normirt werben

fott. <£d ift ba$er ni$t gu oerwunbern, bafj bie £etbnife'fa)e $$ilofop|te

im 18. 3*Wunbert jur SBortöuferin bed populdrsp!jttofop$ifd)en ©ubä«

monidmud geworben ift. (Sr Ijat eine <Sint$eitung ber ©erea)ttgfeit

naa) Stufen oerfudjt. 1. $ad jus strictum fd)reibt nur oor : neminem

laede, bamit nia)t 3eber bad 9faa)t bed Sßaturftanbed ober Ärtegeä

beanfprud)e. Äuf biefer erften, niebrigften @tufe Ijat aud) bie ©erea)=

ttgfeit im 93erfe$roer$dltnifj i$re ©teile (justitia commutativa), aud)
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biefe ift ftrenge ®erea)tigfett; c8 finbet bei tyr ftatt ein Saufa) groifa)en

bem idem ober bem tantundem. $)er prtoatrea)tlia)e 33erfet)r rut)t

auf einer ©leiajung naa) bem ©runbfafc, bajj baä (Jrfaufte fo »iel

roerty (ei al8 bie 33ega$lung unb uuigefe$rt. )öei u)r fommt aber

bie ftttlicfee SBelt ber Sßerfonen noa) gar niä)t in 39etraa)t ; 2We roerben

ba als gleia) angefe$en, nur bie Unterfd)iebe fommen in ©etraä)t, bie

au$ bem 9ftea)t8gefa)ftfte fetber fliegen. 2. dagegen bie justitia dis-

tributiva §at noa) bem ©runbfafc suum cuique gu oerfaljren, fte

bleibt ba$er nia)t bei einer einfachen ©leiä)ung fielen, fonbern ge$t gu

einer Proportion fort naa) ber gormel: 9Bie fta) A ju B oer^ält

(fittlta)er 2Bert$ gum 2o8 überhaupt, fo oer^ftlt fia) in concreto C gu

D. 3)e8 GajuS £o3 oerfjält fia) gu bem £od beä £itu$, wie be$

<Saju8 2Bert$ gu bem be§ Stituä.) 3. SDic britte Stufe be3 9ftea)te8

ift naa) fieibmfc bie ber göttlichen jurisprudentia, bie gur Geologie

überfuhrt. 2)lc voluntas superioris fyat als baä ®erea)te gu gelten,

©ott aber ift oon Statur ber £öa)fte, feine pofitioen ©efefce $aben

bafcer gu gelten. $>arau8 leitet er femer ab, bajj al8 geregt gu gelten

t)at, wad bura) ©ertrag gefefcj ift unb groar gleta)fall3 ald pietas.

©eine methodus nova jurisprudentiae fteQt atö bie 3 ©rufen be£

föedjteä ba3 strictam jus, bie aequitas unb bie pietas ober bie iuris

bifdje, polirifa)e unb etfn'fdje justitia (3Roral unb Religion umfaffenb}

auf: 5Me Geologie will er nur als eine SpegieS ber 3«n8prubenj

im Allgemeinen gelten laffen, fte $abe baä 9tea)t unb bie ©efefre ber

ftepublif ©otteä gu bemänteln unb groar für bie ÜRoraltJeologie ba£
'

in biefer geltenbe göttltdje $Prü>atrea)t, m&^renb bie beiben erfteren gum

öffentlichen 9tea)t gehören, jeboa) in ber t)öa)ften Stufe erhalten bleiben.

3n feinem codex juris diplomaticus weift er aber aua) ber jurtbifa)en

unb politifa)en ©eredjtigfeit i$t 3beal in ©Ott an, ber bie abfolute

©erea)tigfeu fei. $a befa)reibt er bie @erea)tigfeit ald bie leitenbe

Sugenb be* «ffefteS ber Siebe ober beS aBBot)lroolIen8, baä bie ©lüd*

fcligleit be8 Wäa)ften gur eigenen maa)t. $amit ift fte mit ber prat*

tifa)en $Bei3t)eit ibentipgirt. $a8 eigentliche Objeft ber Siebe ift naa)

if>m baä @a)öne, baä, beffen Betrachtung bura) fta) felbft angenehm ift,

aua) o^ne bafj eS SRufeen abroirft. 2lUerbtngä r)at baä ©tr)ifc^c unb

ba8 Sa)öne biefeS gemein, ba| beibeg bura) fta) felber gefdfft, aber
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hiermit hätten roir nur erft ba8 dft^etijdje ©ebiet erreicht, roa§ aua)

baburdj nictjt überfdjritten wirb, bafj er bie Siebe gu tobten Äunftroerfen

unterfa)eibet oon ber Siebe gu lebenbigent ©djönen, ba3 ber ®lücffeligs

fett fd$ig ift fobag baS 2Bo$lroolIen baran ein Dbieft $aben fann.

SDte Definition ber Siebe, bajj fte fei baä <£rfreutroerben bura) bie ©lücf*

feligfeit Ruberer, ober ba§ fte biefe gur eigenen madje, fteUt gleichfalls

ben ©enujj ber ©lücfjeltgteit, alfo ein SlefttyetifdjeS obenan, unb bie

Qfyil bleibt fo boa) bie ©iffenfdjaft oon ber (Subdmome, für welche

bie Siebe bie ©tcllung beä Littels behalt, o$ne als in fiel) <&ute3, als

©elbftgroect erfannt gu werben, ©ie ©erectjtigfeit aber roirb nur als

SBollen ber weifen Orbnung, nic§t alä SGBoHen unb Raupten be3 in

fta) 2Bert$ootten angefet)en.

3n ber neueren 3eit §at Äant ein befonberS ftarfeä ®efü$l für

©ereajtigfeit gegeigt, nrie fidj befonberä mit 33egug auf 3kr[öf)nung in

feiner „SRetigton innerhalb ber (Srengen ber blofjen Vernunft" geigt,

[nid)t tnhtber in feiner ©traftljeorie ; ber 33evbrea)er foH geftraft »erben,

„weil er $Berbrea)er ift". SDie Aufgabe beä 9fced?te§ ift ber ©a)ufr ber

moralifdjen greift, meiere ein in ft$ roerttjoolleS ®ut ift.] »u<$

&egel §at einen ftrengen iBegriff oori ©ereajtigfeit, ber ftdj befonberS

in feiner Vertretung ber fog. abfoluten ©traft^eorie erroeift, [unb wenn

biefelbe in lefcter Snftang aua) auf bie logifdje SRotyroenbtgfeit gegrünbet

ift, bie ja bei $egel ben flftittelpunft bilbet, fo ifl bod) djarafterifttfd),

bajj bie logifct)e 9cot$roenbigfeit bei üjm gur abfoluten ©traftt)eorie fü^rt.]

Dagegen lügt ©d)leiermaa)er ber ©eredjtigteit neben ber Siebe lautn

eine befonbere ©teile; fte ifl i$m nia)t eine objettioe ®igenfct)aft in @ott;

unb aua) in $er 3Belt, ber bie jittlidje gretyeit unb bamit bie ©<$ulb

im ftrengeren ©tnne abgefunden wirb, roirb ber ©egriff ber ©träfe

überanegenb fubjeftio geroenbet unb baburä) abgefdjrodctjt. $)oa) fefct

er einen 3ufammen^an9 $rotfä)en ber (Sefammtfünbe unb groifa)en bem

©efammtübel, ein 3ufammen$ang, ben 9Htfä)l gdnglid) leugnet, inbem

naä) i$m 2UIe8, road al8 ©trafübel moa)te angefe^en werben, vielmehr

nur als natürliches Uebel angufe^en ift (Sine objeftioe ©ered&ttgleit

als gdttliä)e (Sigenfctjaft erlennt 9titfa)l nid&t an. ©ie $at ü)m nur

©ebeutung für ben ©taat. Sttan barf aber ni$t fagen, für ben ©taat

$abe bie oergeltenbe, gumal bie ftrafenbe ®erea)tigfeit einen 2Bert$,
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aber auf ©Ott unb ©otteä $$un (eibe fte feine Änroenbung. ©telmel)r

f>at audj ber ©taat, 9tea)t unb ^Pflidjt, ©eredjtigfeit aua) ftrafenb ju

$anb$aben, nur, weit ba3 fteajt felbft eine göttltaje $bee ifl unb gött*

lia> STCot^roenbigfeit $at. £3 ift logtfd) rote geregt bajj baS ©itttiaje

nidjt roe$r* unb maajtloä fei, fonbern bajj baS $i)ofita>, ba8 ja fdjon

n ad) feinem ttrfprung.bie ©tettung beS üflittelö für ba§ (£tf)tfd)e eins

nimmt biefem ju 2)ienften ftelje. 3flag immerhin, um bie fittlid^en

2ftotii>e ni<$t ju fälfdjen, oon ben pr)r>fifct)en Mitteln jur gßrbcrung

beä ©uten bei Belohnung unb ©eftrafung ein nur oorfidjtiger ©e=

brau$ erforbertia) fein: bie 3bee be3 ©tttüa)en bulbet ma)t, bafj ber

greoler, ber bemfelben £ol)n fpriajt, nidjt eine feiner ©erantroortlidjfett

entfpredjenbe ©träfe mufj ju gewärtigen $aben. £>ie ßeugnung ber

(Strafe würbe mit ber ©trafbar feit aud) bie ©erroerflia)felt beß

©öfen in JJrage fteHen. Seilte e8 ber gött(i$en ©eredjtigfett ma)t an

ber SRadjt, fo roürbe, roenn ü)r bod) ber SGÖiUe fehlte, ben greoter

ju (trafen, auf eine ®teia)gültigfeit gegen bie <£t}re, ja bie Geltung beö

©uten ju fa)tiejjen fein. tWan fagt freilia) : ©Ott ift nidjt inbifferent

gegen ba« ©Ute unb©öfe; roenn er aua; bie ©ünber nic^t ftraft, weit

feine Siebe baä nity geftattet, fo roitt boa) ©Ott folgerichtig, fta)

felbft getreu ober geredjt, baS ©öfe überroinben bura) ba8 ©ute. $)ie

©erniajtung ber ©ünbe entfpredje aber ber 3bee be8 ©uten me$r atä

eine au$ nur t^eilrocife ©ernia)tung beä ©ünberä. ©o mbajte man

reben unb oon bem g6ttlia)en SBirfen benfen fbnnen, roenn im SRenfajen

nidjt bie ftttlic^e 2Ba$lfreu)ett wäre, roeta> ber fieroorbringung be8

pofitto ©uten unb ber ©erniajtung beä ©Öfen einen anbauernben 2Biber*

ftanb entgegenfefcen fann. Äudj> fann ©ort bie er fönen, bie gut,

unb bie, roela)e böfe finb, mct)t gleia) beljanbetn. $>a8 roäre $nt«

roertyung, ©erinafdjäfcung beä ©uten, roenn e3 babei bliebe, ba& bie

2Sett beS Realen bem ©Öfen ebenfo gut unb fia)er eignen fönnte roie

bem ©uten.

[2t nmerfung. Die oon bem SBerfaffer erroä^nten Wuffaffungen ber ©ered)*

ttgfeit ftnb, wie er eS ber ^aiqptfad^e na$ in ben Sorlefungen bargefieHt $at:

1) „Die p§of ifd&e, wo bie ©ered)tigfeit oW SluSflufjber 3Ra$t erf<$eint (©op^tflen,

£obbe3, ©ptnoaa, DunS ©cotu&)." 2. Die emfeitig ä ft $ e t i f d) e , toelc^e im 3ufam*

men^ang mit ber 2Hatt)ematif bei ^pt^agora« erfc^etnt, t^eiltoetfe aud^ oon Sßlatü

unb Setbnt^ oertreten ift. Da ift bie @ere$ttgfeit bie QueOe ber Harmonie unb
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bient biefer als bem legten 3mecfe. 3. $)ie logtfd)e ober inteKeftueQe, tyeilweife

bei 3(rijtotele8 in empirifd)er gönn, fobontt bei Seibnty, wo fte bie SBeiS^eit beS

Diegierenben iji, alfo Wittel für ben burd) bie 2BeiS$eit erreid)enben ^toecf ber

©lücffetigfeit (»gl. We prudentia dei rectoria be§ ,£uigo ©rotiuS) ober, wie bei

#egel, eine ftorm ber Offenbarung ber immanenten fiogif beS 9bfolut'en. 4. SDie

HuflSfung ber ©ered)tigfeit in bie Siebe, wo fie ntd)t me$r für ftd) etwa« tft, bei

@d)leiermad)er, unb als 8olgerid)tigfett ber Siebe bei 9ritfd)I. 5. $>ie «uffaffung ber

@ered)tigfeit als eines in fid) wertvollen ©uteS tyeilweife bei $lato, aud) bei

Äant, nid)t minber im alten Xeftoment. 5Da ift bie @ered)tigfeit ntd)t me&r blofj

um eine« «nbern willen gut, «Kittel für bie SRad)t, ober für bie Harmonie, ober

für bie fiogif ober SBetS$eit ober aufgelöft in bie Siebe, »nbererfeitS aber befielt

ein 3ufammen$ang jwifäjen bem gtyoftfd)en unb ber ©ered)tigfcit, fofern (SrftereS

t$rer Offenbarung bienfibar ifi, bie ©ered)tigfeit braud)t bie 3Rad)t als i$r Wittel.

„$>te @ered)rigfeit $at aber aud) ©ejug auf bie natürlid)e ©elt, fofern ÄUeS in

i$r nad) 3J?aa| unb Orbnung gebad)t ift unb 3ebem baS ©eine jugebadjt. SDer

©olljug biefeS ©ebanfenS gefd)ie$t, fofern ben Seitbingen eine immanente Orb:

nung, ein fiebenSgefefc %tbtm nad) feiner Hrt einerfd)affen ifi, wooon fte fid) nid)t

ganj IoSreifjen fönnen, weil eS i$re Triften) wefentlid) mit confiituirt, unb baS nur

im SRenfd)en ein bewußtes wirb, aber im 9Renfd)eit lebt nid)t Mofj wie in ben

9taturwefen ein ©efefc i^reS ©eins, burd) baS fte bleiben, waS fte ftnb. Die

3Wenfd)en tyaben ein ©efefe für n)r SBerben, ein ©einfallen. @ie ftnb ba für eine

@efdjtd)te unb ein ge)d>id)tlid)e8 £itl unb baran nimmt felbfl bie 92atur £$etl

burd) ben (Seift 3m 3Renfd)en ifi ein ©efefc für feine greifjeit, ein ©tttengefefc,

oerfdjieben von bem 9?aturgefe$, unb biefcS ©ittengefefc befonber§ ifi eS, baS auf

bie jnstitia dei legislativa mit 9ced)t jurücfgefüfjrt roirb. 3n feiner $lb!janblung

über ba8 ©ertjältnifi von 9taturgefe$ unb ©ittengefefc fagt jwar @d)leiermad)er,

bafj aud) in ber ftatur eine Änalogie beS (enteren ftd) finbe, inbem fie i$re $9ü*

bungen nad) einem £m>u8 hervorbringe, ber eine 2trt oon ©ollen barfteQe, hinter

' we(d)em gleichfalls wie im ftttlid)eu ©ebiet ein 3urücfbleiben ftattfinben fönne.

3lDein auf alle berartigen Vorgänge im fieben ber Watur werben wir ntd)t eine

ftttlid)e ©eurt^etlung anwenben fönnen. §ür eine fo!d)e beginnt erft ba bie Wog*

Iid)feit, wo ein ©efefe, bas auf ©eltung fd)led)t$in Unfprud) ju mad)en burd) fein

2Befen genötigt ifi, vorliegt, unb wo $anblungen gegeben ftnb, bie nad) biefem

©efefr wollen beurteilt fein. ©old)eS ©efefc ober objeftive 9Ted)t $at feine unbe=

bingte SBürbe unb feinen Hnfprud) auf ©eltung burd) feinen 3n$alt, weld)er im

Slügemeinen ba8 ©ute ifi, unbebingt wertvoll in ftd) unb barum $til\Q. SBenn

aber bie @ered)tig!eit in ftd) wertvoll ifi, weil fte bie ©elbfibe^auptung be§

©uten barflettt, fo ift bamit nid)t au8gefd)Ioffen, gehört »felme^r baju, ba^ aud)

bas ?P$mtfd)< feine i^m gebü^renbe ©tette erhalte, ©o wirb bie @ered)tigfeit

aud) bie Quelle ber föo$lorbnung unb ebenfo ^"9* f" mit ber fiogir" auf baS

(Sngfie aufammen, ba eS logifd) ifi, baf burd) ben legten 3wetf 2tae§ benimmt

werbe." ©gl. ©laubenSle^re I, ©. 262. 263. 270. 283. 284.]
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3n ber eologie pflegt bie ©eredjtigfett eingeteilt gu roerben in

bie jastitia legislativa, distributiva unb rependens. £)te ©runblage

ift bte gefefegebenbe, bie ü)ren Oueff ntd)t in blofjer göttlicher WlatyU

notnCoimnen^eit ober gar SötHfür, fonbern in ©otteä heiligen 2Befen

§at, in roeld)em alle Ärafte in ihrer Unterfd)iebliä)feit unb Orbnung

eroig gewollt [inb. £>ie beiben anberen finb nur Slnroenbung ber gefe£=

gebenben ©ered)tigfeit; bte jastitia rependens t^eUt ftd) roieber in bie

vindicativa unb remunerativa. ©egen bie vindicativa ergeben fid)

bie meiften Einwürfe. Allein follte ©Ott ba§ 33öfe nid)t als ftrafbar

anfeljen, fonbern ihm nur als beffernb gegenfiberftehen, fo roürbe, roenn

nid)t eine 2lb{ä)rodd)ung ber fittliä)en 3been überhaupt bie golge rodre,

eine ^nbifferentiirung be3 ©uten unb SBöfen, eine <£ntroertf)ung be3

©rfteren bie golge fein.

2tu3 bein ©efagten folgt ber wichtige ethifä)e ©runbfafc, bajj bie

©ered)tigfeit bte negatioe ©ebtngung (conditio sine qua non), alfo bie

not^roenbtge SSorauSfefcung für bie 2Birflid)feit beS pofitto @t^f^en

ober ber utittheilenben ßiebe ift, überhaupt aber, ba§ bie 9fteä)t8pflichtett

ben Siebedpflta)ten t>oranget)en. S)er ©runb ift: bie ©ered)ttgfeit ift

bie a»öglia)leit et^ifa) richtiger unb nicht inbiffctenHftifäjer ©elbftmtt.

Teilung, ©off bie Siebe fortbauew, fo roirb auä) Ü)rc Sftöglichfeit

fä)on fortbauem müffen. TOt Stecht nennt 91 tfcfa) bie ©erechtigfett bie

©dju^roefjr ber ^eiligen Siebe, e§ fann mithin aud) feine ßiebe geben

ohne ©ered)ttgfeit ober roiber fte. dagegen fann ed roohl eine iöethättgung

ber ©eredjtigfeit geben ohne liebenbe 2Rittheilung. 2Ba8 in bem et^tfd)en

Sßßefen ©otteä unauflöslich oerbunben ift, baä tritt in ber SBelt beibeS

auSeinanber; e3 fann eine @mpfänglia)fett für göttliche SiebeSmitthetlung

fehlen, roooon bie golge nid)t liebenbe SJcittyeUung fein fann, fonbern

nad) Utnftänben SBerfagung berfelben, ja ©eftrafung. ©ine liebenbe

3flittf}etlung roiber bie ©ered)tigfeit roürbe SIUcS in Unorbnung bringen,

fönnte baä Unterfte ju oberft lehren; bie £errfd)aft ber ©ered)tigfeit

barf ba^er nie flftirt roerben, jie fchirmt bie ©runbfeften affer fittlid)en

SBeltorbnung.

/?. ©etraä)ten wir nun noch bie jroeite roefentlidtje Betätigung gött*

lia)er Siebe, nämlich al8 hütgebenber, fo fahen roir bereits (f. o. 9er. 2. 3),

ba& bie Siebe eine Äraft ift, bie e8 roefentlid) an fid) hat, fid) offen*

Horner, «$r. Sittenlehre. 6
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baren gu motten. 3h« Sflanifeftation ift ober auf SRittbeilung gerietet,

fle ift ßuft unb Jreube an biefer; aber flc wäre nod) ntd)t Siebe, roenn bie

Sßerfon nur anbereä fd)enfte, nid)t aud) fid) felber, fid) felbft hingebenb für

Slnbere erfdjlöffe. $>ie anberen ©aben finb roohl Sombole ber Siebe,

aber bie f5ftlid)fte ©abe, gleid)fam ber SDuft in ber ©abe ber Siebe,

baS ift bie liebenbe ^erfon felbft, bie fid) giebt mit ber ©abe. 9tid)t

jebeä ©eben für fi<h ift j$on Siebeämtttbeilung, 1. Gor. 13, 3, fonbern

nur, roenn bie SWittheilung gefd)iebt mit ber ßuft ber TOttljeilung an

einen anbern, für ben fid) bie Siebe gum Littel mad)t, ober ben flc

fien. als 3roe(f fefct unb in fid) hereinnimmt um mit it)m ©emeinfd)aft

gu $aben, fid) ihm gur (Srroeiterung. feiner ^erfönlid)feit bargubieten

unb umgefehrt aud) roieber ihn für fid) gu erfd)lie6en. Stlfo nur ba

ift bei ©aben tum Siebe gu reben, roo ber TOttheilung fd)on bie Siebe

norangeht, ba8 £ergblatt in ber Siebe ift ber Sinn, roetd)er bad £erg

giebt. SDiefe Selbftoergeffenheit in Eingabe an ben geliebten ©egen*

ftanb ift ber 3auber ber Siebe, roie Seber au» ber gamilienliebe,

greunbfd)aft roei&. 2)afj fte in Setbftto[igfeit fid) ^ingiebt unb, wenn

nöthig, opfert, barin liegt aud) ihre rounberbare, überroältigenbe Wacht,

roie fid) an (Shrifti Siebe gegeigt hat; fotd)e Siebe mad)t ben ©inbrud

be8 urfprünglid)en göttlichen Sebent, einer auch be$ $obeä mächtigen

tfraft, unb fie ift im Stanbe, Sittel um fW& tyx gu oertt&ren. Schon

bie heHenifd)e Pathologie hat ben @ro8 atö eine Urmad)t gebad)t unb

als ein öupoftatiföeä, b. h- SubftantielleS. fciefe Setbftftanbigteit

ober, mit Sacob 93öhme gu reben, Urftanbigfeit ber Siebe, bie ©ott ift,

fann aud) nid)t burd) Sieben aufgehoben werben. $)enn groar mittheilfam

ift bie Siebe, aber roie gegeigt, fle behauptet ftd) felbft aud) im Sieben

;

bie Selbftoergeffenbeit ber ^eiligen Siebe vergibt roeber bie ©ered)tigfeit

noch bie Siebe, unb Selbstbehauptung unb Selbfimittbeilung finb nid)t

groei getrennte %tte, obwohl unterfd)teblid). SDic eine g6ttlid)e h«Uge

Siebe oottbringt in ber 9Rittheitung aud) benm ber Selbftbehauptung

unb ift, fooiel an ihr liegt, aud) in ber Selbftbehauptung auf <Dtft*

j
theitung gerichtet, gaffen roir biefeS gufammen, fo ift baS ber Siebe

d)arafteriftifd)e Siegel unb tßrioitegium, bajj fie, roaS ihr feine anbere

Äraft, nia)t bie Statur, nid)t ba3 fcenfen, nid)t ber SBitte für fid) naä>

thun fann, bie 9Rad)t roie bie Suft ift, in bem Bnbem bei fid) gu fein
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unb bei fid) in bem Hnbern, ber ald 3»ccf in bad $erg Jerrin*

genommen ift.

§ 8. SUIergaitg |ttr g&ett (t>gl. d&riftt. ©laubendleh« § 33).

Qott al* bie heilige Siebe Witt and) eine Seit anfte* fty, bie fftr

baS et^ifdje benimmt fei, wie bad «thifdje für fit.

1. Unfer Paragraph fott ben Uebergang mad)en gur etyifdjen

tfoämologie unb Anthropologie. $em Safc bed Paragraphen wirb

nun freilich entgegengehalten, wenn ©Ott fd)on in fid) felbft üoüfommen

fei unb feiig ohne 2Belt, gur SBoulommenheit fein Sein ihrer nid)t

fcebürfe, fo fei eine $Beltentftel}ung nid)t mehr gu motiuiren. $)enn roenn

bad 53oßfommene fd)on ba fei ohne äöelt, mogu foU biefe nod) folgen

ald fd)l«htere (Sopie ober nnoollfommenered 2lbbtlb? Sttfo fei gu einer

SBelt nur fo gu gelangen, baß man einen Langel in ©Ott annehme,

ber burä) bie ©elt ergängt werbe, möge nun biefer SRangel in einem

3ut)iel, einer Ueberfütte ober in einem 3unK«i8 »eftehen. tiefer 3rr*

thum bed Sßaniheidmud non einem SRanget unb gtatttommenerroerben

©oited ift für und bamit roiberlegt, bafj mir fagen, bad Urct^ifd^c ift

ald Sein, ontologifd), nid)t ald Mofjed Sollen, ©ott alfo nid)t ald

Serben, fonbern ald ewig ooßenbet gu benfen.

2. Slber müffen mir nun nicht benen guftimmen, welche, weil ©Ott

aflgenugfam unb nolttommen gu benfen ift, nun bie SBelt ald fd)lechthin

gufaflig bcgeiä)nen, unb jebe vernünftige SRotioirung ihrer ©ntftehung

in 9tbrebe {teilen? ©iefe Meinung fleibet fid) gerne in ben Sd)ein,

für ©otted ©hre unb Erhabenheit gu fprcdjen : bie SBelt fei bem freien

Wohlgefallen, bem grunblofen arbitrium ©otted entftammt. 9Wein ein

fold)eä grunblofed Wohlgefallen ald Oberfted in ©Ott gu fefeen, hic6e

bie SBiOIür, alfo ein Phtftöe*/ bie bloge WadjtooOfommenheit ald

bad $5d)fte in ©Ott annehmen, road ethifd) angefehen mit bem Spam

theidmud roieber auf gleicher ßinie ficht. $)a märe bie SBelt gugleid)

für ©Ott roerthlod, fle mürbe nid)t ald ein merthooDer £md oon ©ott

aefefet, fonbern fie nähme nur bie Stellung eined 3Rttteld ein, um ihm

ald Spiel feined beliebend gu bienen.

3. Aderbingd fommt ber SBelt eine relative 3«Wttiglett gu, einmal

in bem Sinn, baß ber ©runb ihred Seind aufjer ihr liegt, fobann meil

6»
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für baS €>ein unb bie Selbftfiänbtgfeit beS DoHfommenen ©ottcä ntdjt

nötyig ift, baf$ eine SBelt fei. Slber fie ift nid^t abfolut jufällig, fonft

$dtte fie aud) in ©otteS 2lugen abfolut leinen 25>ert^ (gegen 1. 3ttofe

1, 31), unb mü&te aud) für unS abfotut äufdflig fein, wenn wir bie

roaljre ©rlenntnifj $aben, unb wir mü&ten fie aud) als etmaS ®leid>

gültiges, in fid) SBertylofeS be$anbeln, b. unet$ifd). S)ie richtige

SluSfunft liegt in ber (STfenntnifj ©otteS als ber ^eiligen Siebe ; roeber

auS p§»fifd)er Sßotljroenbigteit fcincö SBefenS nod) aus bloßer SBillfür

feiner 3lllmad)t ift bie SBelt abzuleiten, fonbern auS ber g5ttlid)en

greü)eit, bie in ftd) et$ifä) unb roaljre göttliche greiljeit baburd) ift, baf*

fie mit bem et$ifd) SRotymenbigen ober Outen geeinigt ift. SDamit ift

aud) m5glid), bafc bie SBelt nid)t bloS felbftlofeS Littel bleibe unb

nur ju einer ©a)emrealttdt neben t$m gelange. SDenn weil ©Ott fd)on

in ftd) oolflommen unb feiig ift unb für feine (Sriftenj feiner SBelt

bebarf, fann er eine SBelt wollen, n>eld)e audj für fid) felbft toertlj=

Dollen 3roecfe§ ift. Stottlommen unb feiig ift er aber in feiner Siebe.

3Mefe ift jroar primär auf ü)n felber gerietet, aber fo, bafe ©Ott als

ßiebe ober weil er bie Siebe ift, fid) miß: traft feiner ©elbftliebe

liebt er notljwenbig baS Sieben überhaupt, unb roo eS fid) finbet, fid)

felbft alä urfprünglid)e ©tdtte beS abfoluten amor amoris. $ie @elb[t=

liebe ©otteS ober feine ©ered)tig(eit fdjltejjt ba$er, ba fie bie Siebe als

foldje liebt, bie sIftögUdf)fett eineS burd) ©Ott gefegten ©Uten aujjer

©Ott nid)t auS. 3m ©egentljetl fann ©ort fid) nid)t lieben, o$ne ftd)

aud) als bie 3Röglid)feit eines 9lnberen, wenn biefeS für bie Siebe ba

fein (ann, ju lieben. Unb itynlid) oer$dlt eS fid) mit bem göttlid)en

©elbftbenmfjtfein. S)ie ooHfommene Stbgrenjung beffelben gegen SltleS,

roaS er nid)t ift, mufc aud) Slbgrenjung gegen alles 3Röglid)e fein, baS

er nid)t ift, fte fefct alfo ein mögliches Ruberes mit. SlUerbütgS $aben

mir bamit nur bie abftraf te 2fl ög lief) feit eines Anbeten als ©Ott,

aber biefe SBelt ber abfiratten 9Wöglid)(eit wirb nun auf 3w puls
ber fiiebe burd) bie ^ntelligenj ober 2Beiäf)eit ©otteS, bie ü)re SBerf=

meifterin ift (Sprüd)n>. 8), $um SBeltbilbe, jur 3bee beS ÄoSmoS

unb auf benfelben ^mpulS ber ßiebe ruft bie mit SBeiSljeit geeinigte

Mmad)t bie SBelt auS bem «Md)tfein ober ber blo&en 3Wöglid)feit in

bie (Sriftenj.
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®ie göttlidje Ciebe nad& i$rer ßauterfeit mad&t aber ferner ben

geliebten ©egenftanb gu einem roertyootten 3n>edf, inbem fte bie 2Mt
für bie Siebe unb bamit für baä öött)|te unb 93ottfommene beftimmt,

roenngleid) in gönn beä SGBerbenä, ba nur ©Ott Stfeität Ijat. SDurd)

biefe etljifd&e 33eftimmung roirb nun ber Kreatur eine relatioe Set6ft=

ftänbigfeit, eine Äraft beö Sebent unb eigener (Saufalitdt geroäljrleiftet.

SHe göttliche Selbftmittljeilung überflutet nidjt etwa in rüdtyaltlofer

<Selbft§ingabe bie (Sreatur, fonft roürbc biefe oerfdjtungen unb tarne

nid&t gu ©tanb unb SBege. 93ietme§r baS (Srfte ift, bag ber Greatur

eine Äraft beä gür[ia)fein8 unb ber ©elbftbeljauptung t>erlie$en wirb,

rooburä) fte ein relatio felbftftänbigeg Slbbitb ber göttlichen @elbft=

be^auptung wirb, ©amit ift an ber SBelt ein reales 9ceue3 für ©Ott

fctlbft gegeben. $>urdj ben Unterfdjieb ber Kreatur oon ©Ott in ü)rem

lebenbigen gürfiä)fein unb ©idtjbeljaupten ift erft bie 3ttögtiä)fett eined

realen ßiebegoerfeljrä gtmfajen ©Ott unb ber Kreatur gegeben. — 2luf

bem S3oben biefer relattoen ©etbfiftänbtgfeit ift nun audj eine fort*

gefcenbe göttliche £iebe3tnitt§eilung möglia), fobag nid)t blod bie

dreatur ftttliäje 93eftimmung Ijat, fonbern audj baä Uretyifdje, ©ött*

lidje für flc ift. Söenngtefd) bie götttiä)e £iebe3mttt§eilung niete unb

mancherlei ©üter mitteilt, fo §at ber etljtjdje ©ort bod) bie Kreatur

atd liebetoertyen £md erft bamit gefegt, bag er ü)r aua) ba* 53efte

gugebadjt $at, bie 2Kitt$eüung be$ ßiebeägeifte«. <5o roitt alfo ©ort

bie mit für baS Gtbifdje, für bie 3bee unb <£$re be8 ©Uten, ba3 er

in fia) abfolut liebt, ba3 aber niajt in feiner Sßerfon erfajöpft bleiben

mug, fonbern ba3 in i$m auä) ald ^oteng für anbereS auger ü)m ift.

<£r miH eine Seit auger fia) gur ©rünbung eines Siebe8öerte$re8 unb

gur Ausbreitung be« fiiebeSlebenS, ebenbaljer miH er aber auä) ba3

<St$ifa> für bie SBelt als t^r fiebenSgefefc, wie als tyren 3tbel unb

\f)xt <S$re, n>oburc$ fie ©etbftgroecf für ©ott, (Sbenbilb ©otteS fein

tann. 3n bem göttlichen SCBoflen einer Sßelt ift untrennbar geeinigt

baä Sollen ber S6l£a ©orte«, b. I). in tefcter ©egieljung bie 93ert)err=

lidtjung be« ©uten, baä ©ort ift, unb ba« 2Bollen ber Mga ber 2öett

infonber^eit ber oernünftigen (Sreatur auf (*rben, be^ ÜJ?enfa)en.
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S 9.

et^iföe 3*ett0tfb &otie* im Jlttgenteitteii.

Um eine ettjiftfje «Bett *n wollen, Witt ©ott ritte natnrliä)e Seit

nnb eine bernfinftige ober perfonltdje, toelttje eilte $iefljeit nnter»

faneblidjer, relatib felBfrftanbiger aber an* bar« bic gbee beS ©ttflidfren

$nfammengetjoriger $erfonen umfaßt $ie nötfirlicfjc nnb geifttge

fHelijeit ber (Einzelnen lebt jmat ba* 3bentiföe i$rer fittlidjen Hu8«

rfiftung ntdjt anf, flefft fte «Ber tttiter bett bobpelten (gijarafter be*

ttatöerfalew nnb be0 $nbi*ibneu*en. ©ona$ gehört aar (SonfKtnirnng

einer et^ife^ett 3öelt erftettd »atnr, atoeitenS bernfinftige $erfönlidjfett,

BeibeS stitter beut boppelteu Gtjarnfter beS^benttfdVn nnb beSftnbibibneJttcn,

brittenS bie (Sinignng unb $urä)brtngung beö SJcfltörlidjen burdj bie

gttr #errfctjaft Bestimmte Serunnft. $a« ©elingen be$ 3tele$,

dritten mirb aber bebingt fein bttr<$ einen ftttltc^ctt ^ro^et}, in

toel<t)em mittelft ber ftttlid^cn tjfnnftton ober beS ^cmbelnS 9tatnr

nnb ©eift it)re Soflftänbigfeit nnb ftroft für fidj, aber and) itjre rtdjtige

JBegterjung onf einanber ober tfjre (Einigung gewinnen, bie bon ifjrer

normalen Sernjtrflidjnng unabtrennbar ijt ©etjnfs ber SRöglidjfett

eine« fittlidjen $ro$effe* toerben aber bie frflftoren ber für bas <§itt=

Haje fiefKntntten SBelt gttnädife nnr in Ideltyer gfornt bereinigt fein

burfett, bantit für ein »act)«tt)um biefer ßinignng töauut Bleibe* (Sin

ibeale« 8n*einanfeertreten be3 löslidj SerBnnbenen fomutt *n ©taube

burdj ba* Oetonfirfein bon einem Soften ober bon ber ttnfgabe, bod>

ift mit ii)m für fiflj nod) fein 9Biberfrrn^ atoifdjen Betben Seiten, Weber

eine reale Trennung noä) eine falfdfre Serbinbnng gegeben, fonbern nnr

bie 9Rdg(id)fett flucti einer abnormen (Snttoitflnng.

Hnmertung. 3)ie religiofe ©ejieljung ift im Paragraphen nid)t Befonber*

ermähnt, t)at aber it)re ©teile in bem 8ernunftu>efen be* 3Rettfd)en. SBon ba au&

toirb ftd) geigen, ba| bas et$ifd)e 3iel "i$t Blo3 Einigung ber fuBjeftioen ©ernunft

mit ber 9totur ober anberm 9Jernunftn>efen iji, fonbern aud) mit ©Ott, ber

objeftioen Allgemeinen Vernunft.

1. &er ?ßaragrapl) imtf eine Ueberftd^t ber Momente geben, welche

ben grunbtegenben Jtyeü ber 6tf)if ausmachen, unb mit beren <Befamtntt)eit

bie gottgewollte 9flöglid)Fett ber 95em)irIIi(t)ung einer objeftioen ftttlidjen

SZÖctt gegeben ift. 3unäd)ft wirb in ben brei $auptpunften, bie ju
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biefer GonfHtuirung gehören, entfpre$enb bcr djrifUid)en 3bee ber

@ottebenbilblia)feit bed 3Renfd)en, bie Analogie mit bem Söefen ©otte8

einleufyen. $)enn wie in ©Ott rt«fifd)e Äategorlen ober <Sigenfd)aften

finb, anbererfeitd geifiige, roeldje aber von ber gerechten ©elbftliebe

©otteS in |armonifd)em 3ufammcntlang erhalten werben, ald eisige

SSermittelungen für ba3 ^eilige unb feiige ßiebeäfeben ©otteä : fo !ann

aud) bie SBelt für baä <St$tfd)e nur baburd) befthnmt fein, ba& fic

1. eine SRaturfeite an fl$ $at, 2. in relatioem ©egenfafc (jterju bie

geißige, perfönlid)e, bajj fie aber aua) 3. bofür befthnmt unb beanlagt

ift, gut ooHfommenen Einigung beiber ober baju ju gelangen, bajj

immer me$r bie et$ijd)e Äraft fld) bed ganzen 3Jtenfd)en bemddjttgt,

wenn aud) atterbingS nur burd) einen Sßrogefc ber SBermittelung beä

2ötffen3 unb 2BoHen8. SDaS <St$ifd)e ©otteä fann nia)t ein wefentlia)

anbereS fein, als baS ©t$ifa)e für bie SBelt. (§ 7.) fciefe Ableitung

au8 ber ©ottd$nlid)teit, begrünbet burd) §§ 7 unb 8, wirb aber be=

ftdtigt burd) ben allgemeinen Segriff beS ©ittlid)en, wie mir if>n fefe

gefleat $aben (§ 2).

2. 3undd)ft bie SRatur erweift fld) ald notywenbiger gaftor be3

Sittlichen in einer Sßelt nid)t bloS in bem weiteren Sinn, bafj ber

SRenfd) junddrft ein burd) bie 9iaturt$dtigfeit gefegtes ober geborenes

SBefen ift, ja ba& be8 flRenfdjen erftc SDafeinäform felber ftatur ift,

unb nod) nid)t et$ifd)e8 $robuft, aufjer t>on ©Ott au§, fonbem bafe er

nur bie 3ttöglitt)fett befifct, et$tfd) px probujiren, ja aua) felbft et$ifd)e8

^ßrobuft ju werben. $telme$r aud) biefeS ift bie SReinung, bafj eine

bem 2Renfd)en dufecre SRatur i§m für feine et$ifd)e 23eftimmung mufj

gegeben fein, wie gefagt nid)t ald eine fd)on ct^iftrtc, wofjl aber burd)

ben ©eift beftimmbare ober et$tfirbare. £dtte ber ©eift an ber Watur

nid)t einen ©toff, auf ben er $anbeln fönnte, wdre er naturloS, fo

würben bie ©eifter auf einanber $anbelnb als blofjer (Stoff be$anbelt

werben mfiffen, unb baS würbe ber gretyeit ju na$e treten, $>abur<$,

bafe bie creatürlid)en ©eifter aud) eine Statur an fid) $aben, ift eine

(Sinwirtung auf fie möglid), bie fie nid)t bloS beterminirt unb gur

^ßafftoit&t $erabfefct; benn nun wirb bie ßrinwirfung unmittelbar nur

auf bie Sftaturfeite ber ©eifter gerietet unb in biefer als in einem

inbifferenten SRebium niebergelegt, baS nott) nia)t ber Äern ber $er*
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fönlid)feit felber, fonbern ihre Peripherie ift. SDamit tann bcr CSinbrud

oon außen gtoar follicitirenb, anregenb auf ben ©eift eintoirfen, aber

ohne ü)n gmangStoeife gu beterminiren. SDoffctbc ©efefc regiert aud)

baS Serhalten ©otteS gu ben SBtenfdjen: ©otteS ©eift wirft auf ben

menfäjttäjen bura) Sleu&ereS, ObjefttoeS; bie ©nabenmittel ^aben ein

finnlttt)e3 (Clement an fid), baS ift ein beut sproteftantiSmuS toia)tiger

©runbfafc im ©egenfafc gegen aßen SubjeftioiSmuS ber fogenannten

©nthufiaften ober 6ct)tüärmer. SBdren ferner nur ©etfier unb feine

Statur, fo fönnten aua) bie ©eifter fidj nur in ©eiftern objeftioiren,

unb SGöerfe als 3^1 beS £anbelnS fönnten nia)t gu einer augeren

felbftftänbigen ©rijteng rommen : 2öerf unb 2öerfmeifter famen ma)t gu

flarer, feftcr Unterfa)eibung. dagegen bura) eine Statur ift bie reale

Unterlage für eine 2öelt oon obieftioen Söerfen, Sprobuften unperfönlidjer

aber ber Sßerfon bienenber SXrt, für einen 3ufammen^an8 oon 2B*rfen

unb für ein ©gfiem oon SiebeSthätigfeiten gegeben. $ie Statur leiftet

baS allerbingS nur, inbem fie fähig ift, ©eifriges auSgubrütfen, foroo^l

inbem fie einwirft auf ben üflenfdjen unb ihm, feiner SnteHigeng unb ty$an=

tafie «Jn^alt unb Steigmittel gufüljrt, als aud) inbem fie empfänglicher

(Stoff ift für bie bilbenbe Äraft beß ©eifteS, fein barftettenbeS unb

organifirenbeS $anbeln. Obwohl fie ba$er im SBerhdltnijj gum (£thifd)en

immer nur SQtittet fein fott, fo ift bod) aud bem ©efagten erftd^tlid),

wie bura) fie baS ethtfd)e ©ebiet bereichert wirb, unb toenn aud) bie

Statur nad) ihrer empirifd)en ©efa)affen|eit nid)t a priori conftruirbar

ift, fo ift bod) beutlia), foiooht bafj ein für ben ©eift empfängliches

Objeft ober ein Stoff für bie eth*fa)e ©ethätigung nothmenbig ift, als

aud) baß bie Statur, bie mir auS ber Erfahrung fennen, biefem S3e=

bürfnijj entfprid)t Sange ift bie <£t$if barum bürr unb leblos in

33egug auf alles über bie innere @t$if ©tnauSgehenbe geblieben, weit

eine fpiritua(iftifd)e ©eringfd)ä^ung ber Statur unb beS fieibeS §errfd)enb

mar. ©oll bie 2Birflia)feit beS fUtlid&en fiebenS gu fruchtbarer SDar*

fieffung fommen, fo mu& bie (Stylt aua) eine SBeltfeite in SSegiehung

auf bie fittlia)e Aufgabe, bie fitttia)e tyat unb baS Sßerf auf @rben

in fid) aufnehmen, wenn man aud) nicht foroeit gehen barf, nun

bie Staturbeherrfd)ung ober bie Sertoanblung ber 9Jtoterie in ©eift als

bie fittlia)e Aufgabe angufehen. SDte Statur ift fd)on ein ethifcfjeS
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Sfrobuft ©otteä, gut, nämti$ metap$ofif<$ gut, unb biefc i^rc metawMtfd)e

©üte fte§t im innigen ©unb mit bcm etljifcfj ©uten, ba8 mit tyrer

§tilfe erteilt werben foH. ®er fittlid)e ©eift fann in tyr fid) gu gegen*

roärtiger 2Birflia)feit bringen, inbem er fie nadjj i^rem gottgewollten

3roecf bearbeitet, organifirt, fid) anbilbet unb fo et^ifirt.

2lnm erf ung. SBenn ©d)leiermad)er in feinen ^Monologen bie Unab^ängigfeit

ber ftttlid)en ©elbfibilbung beS ©eifieS oon ber Statur unb Slu&enroelt begeiftert

preift unb meint, bog ber ©eift für feine StuSbilbung bie äufjere ffielt, wenn fie

ungünfh'g fei, entbehren fönne, inbem er burd) feine $$antafte vermöge, fi$ bie

mannigfad)ften ftttlid)en 93er§ältniffe »orjufieKen unb baju innerlia) Stellung ju

nehmen, jur Steigerung feiner ftttlid)en Äraft, fo ift gerbet an3tierfennen, bafj er

ben (Seift als felbfrftänbige ©röfje gegenüber ber 9tatur geltenb madjt; aber bie

5ß$antafte würbe o^ne Empirie nid)t im ©tanbe fein, ftdr) eine SRannigfaltigfeit

ftttlid&er SBerIjältniffe gu bilben. ©obann mürbe ein fold)e8 inneres ©tettungne§men

ju oorgejiettten SBer§ältniffen faum ein rotrflic^eS fittlid)eä £>anbeln feigen fönnen.

5)er SBiHe ber auf bieS fid) richtete, mürbe ftd) oom blofteit ©ebanfen ober Söorfafo

faum unterfd)eiben. §lber burd) innern SBorfafo fann feineSroegS baS reale äuperc

#anbeln erfefct merben. SDie fittlidje Äraft roirb ganj anberS auf bie ?ßrobe ge*

fteQt in ber Seit ber Realität als in ber ber $ß$antafie, mie aud) bie ju über*

minbenben Hemmungen realer 2lrt gang anberS geartet ftnb al§ bloS gebaute

©djnuerigfeiien. 1
) $)amit baS ©Mte nid)t ein blofer ©d)ein fei, eine fd)attenfjafte

(Sxiflenj Ijabe, fonbern ber ftttlid)e ©eift fia) feinen abäquaten Ceib anbilben, ja

eine reale etf}ifd)e Söelt gehalten fönne, mufj ü)m eine roirf(id)e Realität, ein Sein

gegeben fein, baS junäd)jt nod) nid)t et$ifd), nod) nid)t burd) beS 2Kenfd)en SBitten be=

fiimmt, aber beftimmbar ifi, ein oorfittlid)e3 Sein, ein ©toff im weiteren Sinn,

ber nid)t bloS bie materia bruta, fonbern aud) fiebenbigeS, ia@eifttge3 umfafct,

baö als ©eftaffeneS bUbfam ijt. SDiefeB oorfittli<$e ©ein, für baS ©ittlia)e beftimmbar

unb befümmt, ift alfo feincBmegS fittlid) entbe$rlid); eS mufj fogar in biefer bem

9Wenfd)en gegebenen SGatur aud) f$on ein SWinimum »enigftenS ber Einigung oon

ftatur unb ©eift gegeben fein, fo oiel, um bie @mj>fänglia)feit ber ftatur für bie

geiftige (Jinroirfung ju begrünben. SHe 2Röglid)feit Neroon liegt f$on barin, bafj

*) [$)ieS ift nic$t Wofj gegen einen reinen SbealiSmuS gefagt, ber bie SRatur

in ©eift oerroanbelt, fonbern gilt felbftoerftänblid) ebenfo oon einem pfod)oIogifd)en

©enfualiSmuS, ber nur „@rfd)einungen" im ©eijte anerfennen roiH, eS alfo aud) ju

feiner objeftioen Söelt bringt, oon einer ,,©eelenle$re o$ne ©eele", mie Ribot eS

auSbrüdft. 2)enn aud) ba Ijat man eS lebiglid) mit <$rfd)einungSbilbern ber ©eele

ju tljun, o$ne aud) nur bie (Srifteng ber ©eele ju miffen. ©o befd)affen ift aud)

bie %nfid)t oon Hipolyte Taine: „de l'intelligence", foroeit er nid^t bem

SWaterialiSmuS $ulbtgt, ben er aber bod) roteber in ©enfualiSmuS auflöft.]
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bie ötehir, felbft bte TOaterie b«n ©eifi ni$t f$Iec§t$tn fremb fein tarn, benn fte

fann jutn ©ebanten »erben.

3. $ie geiftige (Seite im Allgemeinen.

9*oa) weniger freiließ fönnte oom ©ittüdjen bie SRebe fein, wenn

nur ÜRatur wäre, ober gar nur Materie. Oljne bie Vernunft, bie ein

unbebingt ©uteS unb fttttt$ SftotfyoenbigeS ©ertrirt, gäbe eä nur ent=

weber SBiUfür unb 3ufaß tine 9iot$wenbigteit p§ojifd)er, fataltftifcfjer

9trt, ber ber tctcotogtfdjc @e$alt fehlte, ja bte in i§rer ©runbloftgteit

in lefeter 8egie$ung felbft wieber nur 3ufatt wäre, »ei ber Verbreitung

ber materialiftifü)en £>enfweife in ber ©egenwart ift eS wo$l angemeffen,

bei ü)r etwas gu oermeilen unb gu betrachten einmal, waS fle fefet unb

will, unb gweitenS, waS i§r wtf[enfd)aftlid)e3 9ted)t ift

SDie fie^re beS 2Rateriali8mu3 ift: (SS eriftiert nidjtS aß Materie

ntäjt aber ©eift als ein oon Materie unterfdjiebeneS fcefonbereS springip.

2Bie fietbnifc bie materiellen Sftonaben als fdjlafenben gebunbenen ©eift,

6djelling als Esprit gele, alfo nur ©eift will in oerfajiebenen StafeinS*

formen/ fo rata ber Materialismus umgeteljrt, bafe nur Materie unb

nia)t ©eift eriftirt. ®ie Materie aber benft er als «tonte ober Urftoffe

oon unenbltrf)er Älein^eit^ bie oon (Jmigfeit waren unb unfterblict)

immer ftd) felbft gleid) finb, aber mit Äraft oerbunben bod) nad) ge*

gebenen ©ebingungen, g. 93. ber SRät)e ober gerne anberer ©toffe

oerfdjiebene (£rfd)etnungen $eroorrufen. 3«m öerftönbnifj ber Sßett

genüge bie fiopotyefe biefer «tome ober molecules, aus welken alles

roa§ ift fid) oon felbft aufbaue, mögen nun biefe «tonte als urfprung=

lid) oerfdjieben in ftd) inbioibuirt gebaut werben, mit oerfdjiebener

2Ba^loerwanbtfd)aft gu einanber, ober mögen alle an fid) gleid), aber

mit einer unenbltdjen Jütte oon Äräften, oon möglichen gunftionen

auSgeftottet gebaut werben, bura) bie fie in bie mannigfaajffcn SBer*

binbungen mit anberen »tonten treten fönnen, wie irgenbwie guf&ttig

ein fie bewegenber 9fofio& gegeben ift. (58 fott na<$ ü)m für bie (Sr*

flärung ber £ingelerfa>inungen wol>l nad) ben bewirlenben Urfadtjen

gefragt werben, aber nia)t nadj ginalurfad)en ober £mdtn, burd)

welche bte $)inge, bie bewirtenben Urfaa)en ober »tonte georbnet unb

in Bewegung gefegt werben, fowie i$re Stiftung erhalten. SMe ieleologie

ober ber 3we<!fbegriff gilt iljm als blo&e fubjeftioe Vorftellung unb
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3ut$at. $)er objeftioe ©ad)oer$att fet nur, bafe 9ltte§ naä) p$»flfd)er

SRotyroenbigfeit fo gefaxt, rote eS gefä)ie$t, 2HIe3 als gut fo wie ed

ift, ober ald g(eiä) roertljDoll angefe$en wirb unb nur ein fubjefttoeS

98ert$urt$eU übrig bleibt. $er Orgam«mu8 fei nur geworben burä)

bie notljroenbige £§ätigfeit ber 2ltome unb fei eine Kombination ber*

felben traft allgemeiner p$nPf($erf
meä)anifä}er, ä)emifd)er ©efefce. SCua)

für bie <Srflärung ber <5ntfiel>ung oegetatioer, animalifdjer, ja menfd)lid)er

(Sebilbe bebürfe eä nid)t beä ftütfgangg auf ein geiftigeä ^ringip, ba3

einen $ro$ejj einem S^edfe gemä& leite, ober ber Materie fid) einbübe;

ja eS bebürfe nid)t einmal ber 2tnna$me einer »Halen ober p^nftfdjen,

vom ÜRedjantömuS unterfa)iebenen Äraft, inbem man vielmehr §offt,

oermittelft ber 5lequioalenj ber ftrftfte ^lUed . auf 3fteä)anidmu3 gurücf«

gufüjren, 2Bärme, fcleftrtjität, 3ttagneti8mu3, (SaloaniSmuä, ßeben.

»Herbingä fei ber 3ttenfä) auä) bentenb, aber ba8 ^eiße nur, ber fieib

fei aud; befonberä burä) $ljo«p§or eine SDenfmafdjine, roeldje wie 2lnberc8

fo auä) ©ebanfen fecernirt; bie «Seele fei nidjt eine für jiä) feienbe

@ubftan$, fonbem nur eine Sittton ber materiellen Stoffe, ein (Sottefth)*

name für gunftionen ber Sflaterie. $)en $)en¥beroegungen fe^le jebeS

anbere reale Subftrat al8 bie Materie; mag ba fei, fei nur baä ©eljirn

mit feinen iReroenfdjnringungen. £>ie ganje 23efä)affenljeit unb ©efd&idjte

be8 (Sinjelnen unb ber 3ttenfä)ljeit erfläre fi$ burä) baS 3ufammen*

roirfen oon fiuft, fiiä)r, Nahrungsmitteln, furj au3 bem ©toffroeäjfel.
1

)

.
*) 5Da8 ift im 38efentK$tit bie ttnftäjt von Äarl Sogt, Äöljlerglaube unb

SBiffenfd)aft. 1855. 53ilber au8 bem Überleben. 3RoIefa)ott, 55er ©toffwerfet

unb ber ÄreiSlauf beS SebenS. 99fiä)ner, Äraft unb ©toff. 1855. §adtl,

SRatürlic^« @c§öpfung3gefd&u$te. 3. 21. ©enereUe 2Rorp§oIogie. 1866. 8Tnt$ropogenie.

1874. OSfar ©ä)mibt, $efcenbenale$re. 1873. Ulbert fiange, @efd)iä)te beS

SRaterialiimui unb Äritit feiner $ebeutung für bie ©egenwart. 1866. 3. Stuft 1876.

Augaste Comte, cours de philosophie positive. 1830—1842. 6 93b*.

Systeme de politique positive unb traite de sociologie instituaute la religion

de l'Humanite. T. I. 1851, unb fein $auptfä)flfer LittrS, ber feine Biographie

gefd)rieben $at Benoanbt ift mit dornte 6 tu ort ÜRilt, ber »ieber eine reale ©Ott*

$«it anerfennt, aber ü)r »eber «Omad)t noä) »Oroiffen^eit augefte$en will. [(Segen

MM M'Cosh, Examination of St. Mill's Philosophy. 1866. David Masson,

Recent British Philosophy. 1865. ©egen Comte unb Mill ngl. aua) 5) i 1 1 $ e n

,

Anleitung in bie ©eifteSroiffenfdjaften. I. 132 ff.
— £. ©pencer, ©oftem ber

Digitized by Google



92 S 9, 3. ©eurtyetlung beä Materialismus.

Sei bcr 33 cur t
Teilung beä 9Jtoterialt8mu8 totnmt einmal fein

toiffenfdjaftlidjer 2Bert§ in 23etrad)t, atoeitenä aber verlangt aud) S3e=

rüdfidjtigung, roelaje (Sonfequenjen fid) auä ü)m für baä etl)ifd)e ®ebiet

ergeben.

a) £er flttaterialiämuä ift eine ungenügenbe $ijpot$efe.

©enn er oermag n>id)tige Jafta nid)t ju erHaren, bie er mujj ftetjen laffen,

bie aber if)m roiberfpredjen. <£inen großen Ztyxl ber <5rfd)einungen,

ja bie roidjtigften erftärt er nid)t, wie er oerfprad), Jonbern toei§ fie

nur ju ignoriren ober gu leugnen, ©o oermag er bie im ©toffroeo)fel

ibentifa) bleibenbe <$in$eit eineä Organismus nid)t $u erflären, fonbern

mujj baS fieben nur als unerflarte $§atfadje fielen laffen.
1
) Da nad)

i§m alle (£rfd)einungen ftd) aud ben Atomen aufbauen, fo muß er bie

lebenbigen ©eftalten als fid) in fid) jufammenfaffenbe unb beljauptenbe

Snbioibuen leugnen. ßbenfoioenig oermag er bie (Smpftnbung ju er=

Haren, biefe 33e$ie$ung einer lebenbigen @inl)eit auf fid), benn er tann

(eine fold)e <5in$eit anerfennen. Die einzelnen Sttome, $f)o3p$or,

©auerftoff u. f. ro. empfinben nidfjt, aud) it)re Kombination ift feine

fontyetifdfren $$ilofop$ie. I. £§eil: Die @runblagen ber $$ilofop$ie, ü&erfefct oon

Setter. 1875, (ber übrigens niä)t confequenter SWaterialift tji).] Gnblta) Darwin,
origin of the species. Unter ben (Segnern btefer materiali|tifa)en SRidjtung ftnb

3U nennen: Xrebeten&urg, ber in feinen logifdjen Unterfudjungen 8f. 2 93b. 2

€>. 1—77 bie grünbliä)ße (Erörterung beB &totdbta
> xift& unb feines 9ted)te§ giebt.

[Jan et, traite de pbilosophie. — Les causes finales.— Le oerveau et la pensee.]

ferner #erjog oon 2lrgoIl, the reign of law. SBiganb, Der Darwinismus.

1874. 8c. ©djmtbt, Darn>inifc$e £$eorieen ic. 1876. fiofce, SWifrofoSmoS. 93b.

III. 4. (Sau. (93om fiebrn ber Materie al§ einer <$rfä)einung etneS Ueberfinn(iä)en ; bie

(Selbftftänbigfeit ber ©eele, bie Unfelbjrftänbigfeit alles 2fled)ani8muB, ber nur ba

fei als baS teleoIogifä)e ©erüfie für bie geiftige 5?xa\t, befonberS beä (Sittlichen.)

$abri, Briefe gegen ben SKaterialiSmuB. 1855. ©ä) aller, ßeib unb ©eele,

gur Hufftärung über tfö&lerglaube unb <Ratunoiffenfd)aft. 1856. ÜRiä)eUS,

Der firä)Iidje ©tanbounft in ber SRaturforfd&ung. £uber, Die $orfä)ung nad) ber

SWaterie. 1877, unb $ro§fä)ammer, G^riftentyum u. moberne «Raturroiffenfä)aft.

1868. 3o(fler,theoIogieunb9caturioiffenfa)aft.S3b.2. 1879. 6. 397 ff . Gbrarb,

«potogetif. Ulrici, ©Ott unb bie Watur. £armB, SIbtjanbiungen. 1868. @. 209

WS 277. ©nell, Die Streitfrage beS TOaterialiSrnnS. 1858. $reffenfe, Die

ttrfprünge, überfefct oon ftabariuS. [Ueber ben DanoiniSmuB f. übrigens bie Cit*

teratur unten S 10, S 15.]

») ©a)aller a. a. O. ©. 158 ff.
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(Jinljeit für i$n, bie ftd) empfinben fann, feine Realität für fid), fonbern

^oc^ftenS eine 33e$ieljung ber einjelnen empftnbungälofen Sltome auf

einanber, aus ber wieber feine (Smpfinbung refuttiren fann. Steljnlid)

»erhalt eS fia) mit bem ©elbftbenmfjtfein, baä er als ein unleugbare«,

t$n ftörenbeä ftdtyfel mug ftejjen laffen.
1
) TO ftedjt fagt Sofce,

©elbftbenmfjtfein ift nie begreiflid) als <£r$eugnifj oon Söedjfelroirfungen

einer 93iel$eit, fonbern nur als Steuerung eines unheilbaren SöefenS.

Unb gefefct, biefeä SQBtffcn oon bem im ©efbftbenmfjtfein rodre ein

3rrtl}um, fo rodre bod) biefer 3rrt$um als allgemein geiftigeS gaftum

ju crfldren, ftatt $u ignoriren. Ueber^aupt aber fte^t ber 2Rateriali8mu&

in bem SBiberfprud), geiftige gunftionen at8 Eljatfadjen fte^en gu laffen,

bie er bura) feine Sluffaffung folgerichtig roteber oernid)tet; er ift in

feiner (Sonfequenj unbebingte fieugnung beS ©eifteä unb roill bod) nid)t

gefte^en, bajj er bie geiftigen gunftionen ntcf)t befeitigen fann, ja o$ne

bie gunftion beS $)enfen$, rote oerfe^rt er fte aud) anroenben mag,

felber nid)t rodre. 3n SBa^r^eit fte$t er im prinzipiellen ®egenfafc gegen

alle geiftigen gunftionen, benn er mad)t MeS ju Mo8 materiellen,

muß aber $u bem ©nbe uon ü)nen abftreid)en, roa8 bod) roefentlid) gu

tynen gehört, namentlid) bie ^benbitdt beS fte begteitenben ©elbft*

beroujjtfcinS bei allem ©toffroed)fel. ©eine eigene ßeljre aber vermag

er nidjt ju beroeifen, er ift bis in feine legten ^ringipien eine btojje

§tjpotI)efe, bie nid)t leiftet, roa$ oon einer folgen gu forbem ift, ndmlid)

bie ©rfldrung ber oorliegenben £§atfad)en. 9fatr €>innlicf)feit foff

fenntnijjquelle fein, aber feine Sltome felbft flnb ntd)t finnltd) roa^rs

neljmbar, fonbern weil unenblid) flein, nur in ©ebanfen auffafjbar

unb infofem nur tnteHigible ©rä&en; über i$r 2Bo$er, 2Bo$tn, SGßarum

oermag er roiffenfä)aftlid) nidjtS auSgufagen. Sluferbem folgt barauS,

bajj bie Materie auS Atomen befielen foff, nod) feüteSroegö, baft fte

allein eriftirt unb fein ©etft, eä giebt aud) ©egner beS Materialismus,

toie £ofce, ©igroart
9
), roeld)e ber Sltomenleljre fid) juneigen.

b) gaft nod) mistiger aber ift bie SBebeutung beS 9ttaieriali3muS

für baS ftttüd)e ©ebiet. $enn er mufc bie menfdjltd)e greift, jebeS

J
) 2ßte 55u ©oiS Sfcgmonb in fetner berühmten 9cebe anecfannt §at. 93qI.

Sofce, SRiftofoamo«. 1. 386.

•) 3a$rbfi<$et für beutf<$e Ideologie IV, 271 f. 3ur Apologie beS 2ltomi8mu8.
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allgemein oerpfUa)tenbe Sittengefefe, ja jebe allgemeine SBaljrfjeit leugnen

unb bie SBett aU i&rer 2Bert$e Berauben. SBogt fagt, ber freie SGBifle

erifttrt niä)t, baljer auä) feine 3ureä)nung3fdl)igfeit, roie SKoral unb

Strafreä)t§pflege fie und auflegen wollen ; wir flnb in feinem SKoment

Herren über uns felbft unb unfere Ärdfte, alfo aua) bie fogenannte

Vernunft, 2öo feine freie Selbftbeftimmung be3 ©eifteS möglid) ift,

ba ift bann auä) Strafroürbigfeit unb Strafe aufgehoben; bei be*

jä)leunigtem Stoffroeä)fel träfe auä) bie Strafe niä)t einmal me$r i^ren

(#egenftanb. Sin bie Stelle beS 2Ba$ne3 oon freier Selbftbeftimmung

ermahnt ber 3ftaterialtemu$ baS SBeroujstfein oon ber Sftotyroenbigfeit

gu fefeen, als ob niä)t ba§ öerou&tfein einer SRot^roenbigfeit felbft

roieber baS SBeroujjtfem oon einer gretyett oorauSfefcte *) ! $)enn ba3,

roaö roir fa)tea)t§in notyroenbig tyun muffen, baS müfjte und o$ne ein

SKMffen oon gretyett gar niä)t me$r als notfcroenbig erfä)einen. ©er

ßeljre, ba& nur Stoff fei unb niä)t ©cift, ber Hftenfä) gang unb gar

abhängig oon ber SBeroegung ber Materie, ftettt fä)on ?ß(aton baS

gaftum entgegen, bafj ja ber 2Henfä) flä) auä) feinem Äörper unb

beffen trieben entgegenfefeen fonne; rodre bie Seele nur Summe ober

«Probuft be« ßeibeS, aber nia)t3 SelbftftänbigeS, tote fdme e3, ba& bie

Seele ben ßeib gu regieren oermag? — ©ei Sogt wirb ba« Sittlia)e

unb feine 3bealitdt eine 3ttufton, er $at fein Littel, fie oom ©goiSmuS

gu unterfa)eiben. Sange, (Sarneri u. a. reben oon einem et$ifa)en

*Dcateriali3mu3 : 2öo$lroollen, Spmpat^ie, Sinn für ©emeinfä)aft feien

fa)on in ber 9tatur angelegt, roie bereits bie $3jierroelt geige. SlUeirt fte

erreiä)en noä) niä)t bie reine Siebe, fonbern nur eine IjÖfyere gorm beS

^gotSmuä. 3n CSingetyett ber finnliä)en gunftion befangen, faun

ber SRaterialiSmuS fein allgemeines unb unbebingt wertvolles, geifttgeS

@ut anerfennen
;
gut ift i§m baS 9cüfelia)e, ben gegebenen 8ebingungen

<£ntfpreä)enbe. Snbem aber ber Materialismus naä) feinen Sßringipien

baS fittliä)e ©ebiet felbft leugnen mujj, fo i|t $ter ber Ort,

roo er am ®eroiffen anflögt, unb wenn er bei fta) befjarrt, unflttliä),

gum geiftigen Selbftmorb, gum 9Rorb beS ®eroiffen8 roirb. ©er SBerfuä)

bagu ift mbglia), bem Sittliä)en ben 31bfa)ieb gu geben, aber eS Idjjt

ftä) niä)t ocrabfa)ieben, eS ift bem 2Renfa)en unmöglia), aufjer ©egie^ung

eä)aOer a. a. O. Hbfänitt 4, ©. 43.
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gu bcm fittlid) ©uten gu (ein, e3 ift u)m baä ©efefr auferlegt mit

ber ftttlidjen 3bee roenigftend in unfittltd)er Steife gufammengu^&ngen,

wenn er eä nidjt roill in ftttlid)er. 3ln biefem ^ßunft giebt e£ nur eine

ftttlid)e <£ntfd)eibung, für ober roiber. Unb aud) bie ftraft be3 fttfe

Ci($en ©etoujjtfeinö, gegen ü)n unä gu entfa)eiben, mufj ber üftaterialtämuS

nad) feinen eigenen ^ringtpien geftatten: benn wenn wir e3 t$un, fo

t$un toir e3 nad) feiner eigenen £§eorie, rote 2Üle3, notjtoenbig. gorbert

er aber, wie er aud) tyut, ben bitten auf, ü)m gu folgen, als einem

neuen <$oangelium, fo f&Ut er fogar au$ feiner SRolle unb toenbet fid)

an ein ?ßrtngip, ba3 u)n felbft aufgebt, an ben freien ©itten unb an

ein allgemeines ©efefc, eine allgemeine 2Ba$r$eit, beren <£rfenntni§ all*

gemeine Aufgabe fei, wa^renb er aUeä ©eiftige unb Allgemeine leugnet.

2le$nlid) oerbdlt e3 ftd) noä) mit anberen 3öiberfprüd)en bei

ÜRaterialiSmuö, ber einerfeit« alle gretyeit leugnet in ptyfiföem SDeter*

minidmug, alfo aud) £nrannei, AbfolutUmug, too er ftd) ftnbet,

gerechtfertigt ftnben müfjte, anbererfeitft bie JJa^ne einer ertremen ^reü)eit

gu tragen pflegt. 2We ©träfe, aud) bie auf üftorb, bejeid)net er al8

ungerecht oon ber Majorität für fid) erfunben ; anbererfeits entfd)ulbigt

er bie 9ttid)ter, toeldje £obe*ftrafe verjüngen, nia)t, wie er müjjte, mit

feiner Se$re oon allgemeiner *Rot$toenbigteit; fonbern fte nennt er toirtlid)

sß
Crbred)er. (Sbenfo oerlünbet er ben gort fd)ritt, bie &bfd)fittelung

alles Aberglaubens unb aller geffeln, unb to&^nt fid) felber in ber

oorberfien SRetye befi gortfd)ritt8. 3n SBaJrJeit ift er bie abfolute

Stabilität es bleibt i$m ni<$tfl übrig al* bie Atome unb ü)re giellofe

^Bewegung. $)aburd) bog er $We3 in Kreislauf unb @toffroed)fel auf«

töft, beraubt er bie ©efd)id)te alle* ©ehalte« unb 3ieleS. Eon 3been

unb 3bealen mttt er ntdjt abdüngen, bafür muß er in fflaoifd)er 2lb=

$dngigfett oon ber Materie fein. $enn bie Stottyoenbigfcit im 3Raterial&

muö ift erniebrigenber, brücfenber alä bei ©pinoga, n>eld)er bem (£ingelnen

gegenüber oon anberen fingen burd) bie allgemeine Slbfjängigfeit oon

ber ©ubftang bod) eine ©elbftftänbigfeit fiebert, roä^renb ber ^aterialids

mu3 ben gangen 2ttenfd)en oon Stoff unb ©tofftoeä)fel abhängig matf)t.

25er SttaterialiSmuä fieljt md)t, road boa) fd)on bie $ot§agorder im

©egenfafc gu ben jonifdjen £»togoiften fa^en, bafe bie öauptfadje im

ßoämoä nid)t bie Materie, fonbern bie gormung unb ©eftaltung beS
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Stoffeä, baS formenbc ^rinjip ift, toeld^eS mit grö&erem JÄec^t al§ ber

Stoff 2Befen unb begriff ber 2Bett feigen barf, ber als Materielles

ba ift für bie SelbftbarfteUung be$ formenben Sßrinjipä. 2BitT nun

ber 3Rateriati3mu3 über biefeä 93Bict)ttgfte, 2öert$oollfte, bie Jorm ber

Sffielt, t§re tyarmonifdje, jroecfmä&ige Orbnung nid^t einfad) fd)meigen,

fo mufc er, bo fid) Senologie, wenn aud) nidjt überaß unroiberfte§lid)

aufbrängt, in bie 2ltome felber, bie feine tmrfenben Urfadjen finb, oer*

nünftige, gejehnnijjüofle 3we<fe, bie Äraft be3 ©enfenö verlegen unb

fte §u ^nteOigengen madjen. ®efd)teljt ba8 in moniftifdjer 28eife, ober

fo, baß ber Stoff an fld) unb als fo(d)er btefe Ideologie mirlenbe

Äraft fein foff, fo Ijaben mir an ber Materie latenten ©eift, Seibni&ifd)e

üttonaben, roo&in (Sgolbe un3 führen tottt. Ober aber mufj $u beut

Stoff nod) ein $roeite3 sprinjip, bie Äraft geforbert roerben, bie fid)

mit bem Stoffe »erbinbet, eine Äraft meiere, um bie (5rfd)einungen

ju ertldren, an Sni^Q^n} Ettetl $aben mujj; aber bief e Äraft ift bann

felbft roieber eine Subftanj unb nur ein anberer 92ame für bie Seele.

Raffen mir 3ltte8 gufammen, fo fommt ber üDiateriatidmuS einer

Dtebultion beS ÄoSmod auf baS abfolut (Siementarifd)e, auf bie jroetfloS,

medjanifd) unb bod) not^menbig roirfenben Sltome ober Urelemente

gleid), bie allein totrflidjed Sein $aben foffen. $)enn bei feiner med)a*

nifd)en SDentroeife tonn er bie lebenbigen inbioibuellen ©eftalten, bie

im Stoffroed)fet if)re ^bentitüt behaupten unb fid) al8 eine Qmdtintyit

barfteilen, nur ignoriren; ebenfo bie C*mpftnbung, baS Kenten, bad

©elbftbenmfjtfein, ben SGÖitten, bie ganje SGöelt ber ©efd)id)te; er oer=

nid)tet nid)t minber, als auf feine SBeife ber abfolute ^beattSmud, ben

Äo8mo8, unb e8 bleibt if)m nur übrig ein freifenbeä <5$ao8 ber Htome

o$ne 3iel, Sraecf, ^ntettigena, o$ne ©eift, o$ne fcugenb unb o$ne ©Ott.
1
)

SMe SBerfudje, aus ber ^Bewegung, namentlitt) ber fog. fteflerberoegung

unb ben oerf$iebenen Slrten berfelben, burd) roeldje nad) bem ©efefc

*) ^ittmit flimmt btc afabemifd^e Webe t>on 5)u 8oi8 SRentnonb: SDiefteben

SBelträtyfel. 1880 uberetn. ©gl. ©eutfä)e 9fcunbf<$au September 1881 unb

(Sbmunb von $reffenfe: 3)te Urfprünge, überfefct oon ftabariuS. 1884. 9113

unerfforte Stattet ftettt er auf : $)o8 SBefen ber SRaterie unb ber Äraft, ben Urfprung

ber ^Bewegung unb bei SebenS, bie anf$einenb abft$t8ootte 3wecfmäBigfeit m ber

ftatur, ba8 <5ntfte$en ber einfachen ©inneSempfmbung, be8 DenfenS unb ©ettjts

ben)u|tfein9, enblid^ ber SBittenSfrei^eit.
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her 2tequioaleng bcr Äraft berfelbe Stoff/ g. 83. ber Sieker gur SEBärme,

©leftrigttftt, Magnetismus u. f. ro. roerben fott, ©eiftigeS ^crjuleitcn,

erbringen nia)tS weniger als ben 93emei8 für ben Materialismus, fte

führen höä)ften8 gu entfernten Analogien, aber in all ihren SBeroegungen

ift ntajtS oon Seben, Genien, Selbftberoußtfein.

So muß ber Materialismus ein über ihn hinauSliegenbe«, formenbeö

^ßringip anerfennen, unb baS ift ber (Seift, bie benfenbe unb tätige

Äraft. ^eboä) ift biefe nia)t fo gu benten, baß iljr Inhalt bloS bie

SWaterie ober bie Statur fei, ba fäme es boc^ ma)t gu einem mirflia)en

Untcrfd&ieb groifchen ©eift unb Statur, ber ©eift märe nichts als bc=

mußte unb mottenbe Statur unb ginge barin auf, SBeroußtfein unb

(Spiegel ber Statur gu fein. (Boll ber ©eift unterfa)ieben fein oon ber

ftatur, fo muß er aua) fia) als ©eift roiffen unb als ©eift etmaS fein,

er muß fia) felbft oon ber 9totur unterfä)eiben unb fia) ihr gegenüber^

ftetten tonnen. (Srft menn er fid) felbft atS ©eift §at unb felbft 3nf)alt

feines SemußtfeinS unb 2BtlIenS ift, ift er nia)t meljr bloS obruirt tum

ber tljn erfüHenben Statur, (£r ift aber ein oon ber Statur oerfä)iebener

3n|alt für fia) felbft, menn er fia) nta)t bloS naa) feiner ber Statur

gugemanbten Seite erfaßt, fonbern aua) naa) feiner Selbftftönbigfeit

für fia), b. f). menn in i(jm aua) eine SBelt oon 3been angelegt ift,

bie bura) i^n ^erauSgebtlbet roerben fönnen, eine SBelt ber emtgen

Wahrheiten, gu ber aua) ©Ott unb göttlia)e $)inge geboren.

4. Mit ber gorberung einer natürlichen Seite unb einer geiftigeit

für bie fittlia)e SluSrüftung beS Menfa)en ftab graei ethifdje ©runb=

härefen au8gefa)loffcn, ber Spiritualismus ober SbealiSmuS, ber nur

bie SBernunftfeitc als feienb anerfennen mill, unb ber Materialismus

;

oielmehr geboren beibe Seiten gufammen: aber mie? Sie fönnen nid)t

begie^ungSloS gleichgültig neben einanber fielen; um bie Einheit beS

Menfdjen gu conftituiren , müffen fie eine innere 3ufammenge r)0rt
gfei

t

haben. 5lnbererfeitS fönnen fie auch w<$t a^ gteia)oiel geltenbe ober

coorbtnirte angefehen roerben, fonbern unter SCBahrung ihres Unter=

fdjtebS müffen fte ihre begriffsmäßige Drbnung unb Stellung h<*ben,

biefe ift aber Unterorbnung beS fß^fif^en unter baS ©eifrige, gumal

ba« <£thifa)e. SMe innere 3ufammenge$örigfeit $at fia) barin gu geigen,

baß jebe oon betben, bie Sftaturfeite unb bie SSernunftfeite bura)

DpTtter, <t$t. gittrnlf^te. t
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fla) felbft auf bie onbcre belogen ift. S)ie SBcrnunftfcite,

bie atö für baS (Stljifdje beftimmte ober nad> if)rem SBcfcn ft<$ «ft

buraj ba3 ©efefc ergreift, toeift auf bte ftatuvfeite als bie bur$

i$re SRonn ju geftaltenbe burä) ftdj fctbft Inn. Forma appetit

materiam. 25ie 9toturfeite im 3Renfa)en toeift burd) fia) fctbft auf

bte SBernunftfeite, benn als bilbfamer ©toff erwartet fie bereu

Slftiottdt unb ©eftaltungäfraft. Materia appetit formam. $)enn

bie 3nein8bilbung beiber burd) 93eioufjtfein unb SBtllen ift bie fittlid^c

Aufgabe, erreichbar nur bura) biejenige SBolIfrdfttgfeit ber geiftigen

©eite ber «ßerfonttd^fett ,
ioeta> ttefultat ftttltd&cr ©elbftbilbung in

©otteSgemeinfajaft ift. SDie SSottfammen^eit beiber Seiten unb u)ve

ooUftdnbige Einigung fann aber nid)t unmittelbar oon Statur burd)

ben ©djöpfungöaft ba fein, fie ift et$ifä)e$ ^ßrobuft, bei roeldjem beä

SRenfdjen £$at unb gretyett betrügt fein mujj. ®ie (Sin^eit beä

©eifteä mit ber Statur unb mit (Sott ift nur als 3R5g(ia)teit angelegt,

unb ber Aufgang ber 3bee be3 ©ittlidjen im ©eifte Jat nod) feine§=

toegä bie 93ern>irHiä)ung be3 £\tte$ jur unmittelbaren golge, bie

fenntnifj wirft nia)t beterminifttfa) auf ben Söitten. ftatur unb ©eift

fügen ftd) mdjt unmittelbar in p$oftfd;er 9ieceffitirung bem SJenmfitfein

oom @efe§ ; unb barin ift fein liebet $u fe^en, benn fonft bliebe {eine

©teile ju freier <$ntfc$cibung für baS ©ute. $te anfdnglia)e 93er=

bunben^eit oon SRatur unb ©eift ift ba$er nottjtoenbig oon ber Art,

bafj fie nod) Sftoum lagt für eine nid)t bloä einfache fonbern boppelte

2Jcögtia;leit, bie normale oom Segriff beiber oorgejeia)nete unb bie

abnorme. SDie ©tn$eit be3 Anfangs ift eine nur löSlia)e; bie abnorme

attogltd&feit ift fetbfi toieber boppelter Art, enttoeber (Smanjipirung ber

9catur oom Regiment be3 ©eifteS, $errfc$aft ber 9totur über ben ©eift,

ober ($ntfrembung beS ©eifteS oon ber 9catur, ein nur negatioeä 58er*

fjältnifj ju U)r. S)a8 lefctere liegt in ber fiinie ber fpirttualifitfd)en

§drefe, ba3 erftere in ber ber materialiftifajen. Sieben ber 2Jcöglid)feit

ber boppelten abnormen ©ntnricfelung ift aber aua) ber normale ©ang

gu betrauten ; ba folgt bem gortfd&reiten ber <£rfenntnifc aua) ein gort*

fd&reiten be« üBMUenä unb ber fttttid^en Äraft, bie ber Aufgabe ber

<£t$iftrung alle§ nur Angeborenen unb in biefem ©inne nur 9ktürlid)en

in pfigfifdjer unb geiftiger §inftä)t geroadjfen ift.

Digitized by Google



$ 9, 5. Sbcntität unb ^ubioibualität jufamimnge$3rig. 99

5. 2>ie 9cott)roenbigfett ber SWannigfaltigfeit ober bed ^rinjipd

ber Snbioibualif irung in bcr für bad <£t$ifa)e beftfmmten Seit, gür

eine ftttüd^e Sffielt ift nict)t Mod eine 8ielt)eit bed ©ereilten, ber ftatur

unb bed ©eißed notljroenbig. £)ic 23ielt)eit fönnte ja aua) btojje 2Bieber=

Ijolung bed ©leiten fein. 2öad fönnte ed für einen roirfttd)en Söertlj

Ijaben, bog bad gdn$lia) 3bcntifct)e meljr ald einmal gefegt fei? W\t

föedjt §at £ e t b n i bad principiam indiscernibilium, b. t). ben <Ba§

von ber ^bentität bed nia)t Unterfdjetbbaren aufgeteilt. 2Cu8 blod

3bentifa)em fönnte nidjtd 3ufamment}ängenbed, namentlid) fein Organtd;

mud werben
;
Mojje 3bentitdt würbe gerabe ftatt roaljrer Einigung nur

bie Sltonüfttf bed Sanb&aufend erreichen. SBenn jeber (Jinjelne bad

©an$e fein rooUte ober rodre, ftatt für bad ©anjc (road fia) aud Äant'd

unb gifte'S ©tanbpunft ergäbe), fo fönnte oon glieblidjer 3ufammens

orbnung nidjt bie föebe fein, fonbern nur oon 3erfplitterung, unb bie

2ßelt würbe ein unenblidjed Einerlei. 3ur Sludftattung ber 2Belt für

bad Sittlidje gehört ba$er aua), bog bie einzelnen SBeltroefen, obwohl

relatioe Totalitäten, real oon einanber untevfdjieben feien, nidjt blod

bura) 9taum unb fonbern fäfjig, fidj $u ergänzen. @d ift bat)er

ein ebenfo notfjroenbiger ald groger gortfdjritt ber ($t^if, bajj mit

5c^leiermaa)er ber ^nbioibuatttät ober (Jigentljümlidjfeit eine roefent=

lia)e, objeftioe, unoergänglidje Sebeutung in ber fittlia)en 3öelt juerfannt

wirb. — Triebe man nun aber bie Betonung ber 3nbioibualitdt fo

weit, bafj nia)td 3bentifct)ed übrig bliebe, fo rodre bie golge roieber

gang biefelbe, tote in bem galle ber ©eltung ber audfajliefjlidpen

3bentiidt: bie Snbioibuen blieben $ufammenr)angdlod, unenblid) auä=

einanber flie^enb, fta) abfto&enb, unfähig in ben 2ludtaufcfc) bed Sfaljmend

unb ©ebend $u treten. @o mürbe roieber bie @int)eit bed fittliajen

OrganiSmud aufgehoben, ja bie etl>ifc^e 3bee felbft. SDenn ed rodre

nid)t me$r bie ^bentität bed Sittlichen in ber 23iel$eit ber ^erfonen,

wenn auc§ in ben mannid&faajften gormen feftjutjalten. ©o ift alfo

nur mit bem ©egenfafc bed 3bentifa>n unb bed ^nbioibueüen, ber

feinedroegd Sötberfprua) ift, aber ein Sufammenroirfen beiber forbert,

etljifdjed Seben unb et$ifd)er Organidmud möglid); fo $at fdjon ber

2tpo(Ul ißaulud 1. (Sor. 12 unb 14 gelehrt. Unb nun fönnen roir

Sum ^rofpeft für ben erften Sfjeil übergeben.

7.
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B. äyfltm ber «tljilu

(Srffer grmtbfegettfw Sljetf.

§ 9 a. &tofvM. CB9l. <S. 43 f.)

5>er erfte $1> eil ber Jjanbelt Hon ber gSttliajen »elt-

orbnnng als ber SoranSfcfeung, tooburdj bie TOßlirfjfett be& ©tttltdjen

fiberfjau*t Begrünbet mirb, trab jerfäflt in bret 9lbfd)nttte. (£8 ift

fdjon fa)9tferifdj Oon ©Ott auf eine relatib felbftftönbige ftttltdje ©elt,

eine jtoettc SBelt auf bem ©raube ber erßen, ber natftrlif^en ab«

gefeljen; eS mirb jtoeitcn« bas formale ©efefc ber etljifdjen Semegnng

)er gefdjaffenen Gräfte unb brütend ba$ tnfjaltltdje 3**1 &e'

toegnnfl ju befdjretben fein, ba$ ntdjt 6lo8 in ®ott als ©ebanfe ber

©djö^fung oorangeljt, fonbem ba£ and) ber SBelt Don Anfang an als

Siel ober Aufgabe angeboren tß nnb in ber gorm ber gforbernng ben

^rojefi in (Hang bringt giernad) Ijanbelt

#pfdwttt I. öoii ber frf)öj)fertf<5 gefegten Söeltorb»

nuttg ®otte$ an fidj, abgelesen bon bem
fittlitfen ^rojeft.

3H>fd)nitt U. ©oti ber SBeltorbnung, fofern in Hr ein

formaler fittlidjer $rojeft angelegt ift.

«bfdjnttt III. »on ber fittüften Sßeltorbnnttg, als

bem in $oltlt$en Siel be$ fittlic^en $ro*

(Srfter 2lbf<$nitt.

SSon ber nrforfinglid) ober fa)b>ferifd) als Sorangfetyrag für ba£

8tttltd)c gefegten SBeltorbnung, nadj Seiten ber leiblichen nnb Mdjt»

fegest ftatnr, fottie ber Sernnnft nad) tyrer unmittelbaren <$£iften$ nnb

«erbnnbenljeit.
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Grfie Äotljeilung. $a8 3bentifi$e in ber HnSfrattung ber ftrüfte be»

*Dlenfd)en für baö ®tttlia)e.

dtoeile gbtljeüttng. $a* SttbibibneOe.

dritte «btyeilung. 2>ie unmittelbare ©trijeit ber für baS <Stttlti$e bc

ftimmtcn Icrafte.

fcrfte 3lbt$eilung.

3n ber erften 2lbt$eilung ift in brei Kapiteln baS ,3ben=

tifdje ber natürlichen 2Iu8ftattung beä SPtenfdjen für baä

Sittliche nae§ ben genannten brei Seiten feines SBefenS,

ber leiblichen, pfod&ifc&en, uernünftigen, betrauten.

$)er erfien 3lbt$eüung erfteS Kapitel. \^

JHe (a)öpfmfa)e Jtnsßaitttttg bes 38enfa)ett naa) Reiten

ber 3jtafnr ober be$ Weißes.

§ 10.

3>er Straft, obuoljl fftr ba8 ©tttliaje beftimmt, if* *nnö$ft bon

©ott als enblid)c8 WaturttJefen gefegt, aber fetner ftttlirfjen SefKntutnng

bietst fotooljl feine Watürlidjfett nnb @nblta)feit int ungemeinen, al0

and) bie Sielfjeit fetner Sräfte, Sinne, triebe, bie in ber fönfjeit feine»

ober feiner nar&rlidjen ^Serfönlt<l>teit eine Gentraliftrnng gewinnen. 1
)

1. SDic @nbli<$!eit wirb gerne aI8 eine Unoottforntnenbeit ober

gar als Uebel betrachtet, ja tnele feiert m ü)r bie Duette beS SBöfen : benn

fie begrünbe jebenfattS einen SWangel, fei e3 bur<$ bie Materie, ober

*) [Sitteratur: gidf, Ätiologie unb Sfaatomie ber ©inneftorgane. 1864.

aßunbt, £e$rbud& ber qß^fiotogie be* ÜRenfd&en. 1873. % 3. ^^ftologifc^e

^ftjdjologie. ©orlefungen über bie 2flenfd£jen= unb 5t$terfeele. 1863. 3°$«

2Rü Her, $aitbbu$ ber Ätiologie br.8 2Renf$en. 3- Hanfe, ©runbjüge ber !]3fa=

ftologie be8 aRenfa)en. 31.2. 1872. £elm§olfc, SDit £e§re »on ben £onempftn=

bungen. $bmu>Iogif($e Optft*. Holtmann, tß^ftologifd^e Unterfud^ungen im ©e:

biete ber Optif. SR ib o t, SDie experimentelle ^ßfgc$ologie ber ©egenroart in S)eutfdjlanb.

fted&ner, ^3fn<f)opl)ofi!. 2Ruetler, 3ur ©runblegung ber Sßfndfjopfjgjtf. Sieb-

mann, ttoatyfid ber SÖirffid&fett. 8lbfä)n. 2 81. 2. ttlrici, ©ott unb ber 3Kenfd).

31. 2. 1874. $arm3, SDie $$ilofop$ie in i§rer @ef<§t$te, ^fg^ologie. ©efonberS

©. 104 ff. 3 « Her» 2Weffung pfod&ifä)er Vorgänge. £ofre, ©runbjüge ber $Pf9$o=

Iogie. 1881. SOMfrofolmu». ©eitere fiitteratur f. o. $ 9, 3. $ 15.J
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burä) bie ©ä)ran!e, bie fte mit fiä) fü^re. ^Die (Etfrit leftrt bagegen •

bie_Jj^_blic6feiLJilä^^^ toel^ed bo8 menfffiS

??S!f$? Öar wögli^J, fonbern ©Ott ottein ba8 (Sriftirenbe. rodre. \

(Jnbtiä) ftnb wir niajt babura), bajj mir fefcler^aft ober mit geiftroibriger

3Raterie behaftet finb; fe$ter$aft ift weber bie innere $nbliä)feit, noä)

bie duftere an [t$.

a) ?1L! n.n e r e metop| tjfi[$e.@mnb unfeter ^nbli^reitlie^t.borut^

bofc mir ©rugfr_obfl: Jßriiw- unfeiexJ&rifteui .nüJL ül _irai laben,

5ÜL?MÄ. Mlfettk unferer Jfreatürtia)!eit. Die Kreatur,

burä) ©ott gefegt unb mä)t bur$ ftä), ift ftä) fetber gegeben; baS ift

aber weber ge$ler$aftig!eit, noä) Urfaa)e tum gestern. HfferbingS ift

bamit abfotute 9lb§dngigfeit non ©ort gegeben, o$ne meld&e 9Ha)t8 au&er

©Ott rodre. Die abfotute 2lb§dngigfcit fa)eint nun freiliä) bem ©itt*

liefen nia)t freunbti$, fonbern entgegen. Denn bei u)m lommt e$ auf

©elbftfefcung im ©offen unb SEBiffen an, auf eigene ^ßrobuttion ber

ftttliä)en fiebenSgeftalt ober Jorm. 316er fo wenig bie abfotute 2fl>=

$dngigteit fa)on ba8 ©ittlid&e ift, fo geroijj bitbet fie bie norfittlidje

StorauSfefcung beffetben unb gehört gur ©egrünbung ber fittliä)en

^ögtid^feit, afferbingS nur weil bie abfotute gätttiäje Gaufalitdt unb

bie abfotute 2Ib$dngigfeit beS 9Renfa)en ein fta) fetbft ©efcen be8 @e=

fcfjöpfeä auf ©runb bed ©efefctfetnS nia)t au& fonbern einfdjtiefjt, wie

feinergeit in ber £e$re von ber gxetyett beutlicfjer mitgeteilt roerben

foff. £ier nur fooiet. Da ©otteS ja)öpferifä)e £(dtigteit et$ifä)er Hrt

ift unb bie SBett burä) u)n für bad £t$tfa)e gefegt, fo $at er e3 auf

33et$eiligung ber Äreatur an tyrer ©etbjtyeroorbringung, ndmtiä) als

et$ifa)er, abgefe^en. Denn ba8 ©ittli$e verlangt benmfjte ©elbfttydtigfeit,

atfo bie StuSftattung für biefeä. 3lber bamit ift anbererfeitd gegeben:

gerabe um bie SBürbe eineä et^ift^en SSefenS gu $aben, foffte ber

SRenfä) ni<$t fdjon unmittelbar 2lffe3 fein, roaö er »erben lann unb

foff. Unb fo $oä) er ben anberen 9fcaturmefen gegenüber fielen mag,

im 93ergteiä) mit feinem $>\tl mujj er mit einer armen 2Birflia)feii be*

ginnen, gugleia) aber mit einer unenbtid) reiben unb reinen 2Kögltc$!eft

ber ©elbftentfattung unb ©etbflbitbung begabt fein; unb fetbft fein

anfänglicher fanget bringt ben ©eroinn, bafc er bei bem SBerf feiner

©elbftbilbung mogliä)ft mit Senmjjtfein unb Söiffen beteiligt fein fann
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1. (Sor. 3, 9. $)iefer Langel ift ein 6teget feiner et^ifd^en 33e=

frimmung, fein f£e$ter, roenngleid) auf anfängliche Un»ottfommenl)eit

$mroeifenb. $)er flttcnfa) ift bamit an bie 3«tf«>nn gebunben, enbliä)

aud) ber 3ctt nad). gfeer biefer fd)einbore Banget _bie_ aOIma^IifllejL

^^_??^^?uH/_!lLJ)C?t rtWcn Sta unferer ^erfönlittjfett günftta^

SDenn nun lönnen wir jebeft Moment unfereS gortfd)ritt8 einä um8

anbere felfeft wollen unb ergreifen, baS 2Bad)8t$um fann fid) nun

uermitteln burd) hnnter neu erraad)enbe8 ©erlangen nad) immer Weiterem

auf bem ©runbe bed grüneren.

SInmerfung. SBir fabelt früher auf ber roefenttiäjen ©leia)§cit beS et§tfä;

©uten in ©Ott unb be3 menftt)liä) <$t$ifä)en befielen tnüffen. 3efet tritt ergänjenb

ber Unterfd)ieb $inju. Einmal $at ©Ott allein bie abfolute et§ifä)e &feit8t, unb

nur ein Slbbilb berfelben liegt in ber ftttlidjen ©elbftgeftaltung be§ ^enfd^en. (5o=

bann ift ©Ott eroig ©ollen bete fjeilige Siebe; roa8 im SRenfrfjen nur fucceffto roerben

fanu, baS ift in ©ott fhnultan ewig t>or$anben. Gnbltä), obwohl im 2Renfä)en

bie ©runbgefinnung ba x% bie als foldje ba§ ©ute überhaupt roitt, fann bod) Don

u)m bie 33erroirflid)ung beS ©uten nur nad) einer (Seite beS ©efammtroerfS ge;

förbert roerben, wogegen ©otteS guter, ^eiliger ©itte oorfe$ung§ooU ftets baS ©anje

unb aße§ Greine umfaßt, <5in§ im Stnbem. ©ein guter, gnäbiger 2BtUe ift in

jebem Moment umfaffenb auf $eroorbrhtgung unb (Spaltung beä gaujen ftttlid)en

SBeltorganiSmuS ober beS 9cetä)e3 ©otteS gerietet. ^Dagegen für unB ift bie S9e-

fdjränhmg auf ein ©ebtet fogar ©ebingung ber 3tteifterfa)aft in jebem en)ifä)en

$robuclren.

b) 5er
...ffettfeS. ift aber nid)t bloS fnnerlid) non Statur enblidj,

Begrenzt burd) feine abfolute 2lbf)ängigfeit non ©Ott unb bur$ bie

Sftotfjroenbigfeit beS SBerbenS; er ift aud) in dunerer §inftd)t begreif

in breifad)er SGöeife burd) feinen Seife, burd) bie ftatur unb burd) bie

menfö)lia)e ©attung. <5rft auf ber 8afi§ ber inbioibueHen &iblia)teit

ergebt fta) bie «ßerfönlia)feit, erft bura) i$r 3ttebium gewinnt ber ©eift

eine (frtifena, bie aua) gu erfd)einen unb in ber SBett fräftig ju rortfen

fäbig ift. SDic Statur ift nid)t fKutter be3 ©eifteä, ber ©eift nia)t

eine <£ffforefcen$ ber SRatur; alfo ift aud) ber fieib nid)t ©eift ober

Sßotenj beS ©eifteä. Slber bura) ben ©eift, ber CebenSfraft in fid) fjat,

nrirb SRaterie Befeett unb organiftrt *) unb babura), bag fid) ber ©eift

atö ©eele betätigt, wirb aud Materie fieib. SDie (Seele tragt ben fieib

;

aber pe ift aua) in 8uftänbüd)feit unb SSBirffamfeit nom Seibe bebingt.

*) 1. 3Rofe 1, 20
f.,

24
f., 2, 7.



Seßtenjung bcS 9Kenföen für baS Steche. 105

— ®er Sftatur gegenüber ift ber 2flenfcf) nicht blo8 geitlid) unb r&umlid)

befchränft, fonbem aud) urfprünglidj J)ütfio*, ihrer bebürftig, oon i§r

abhängig bun$ bie ftatur, bie er an fid) ^at/ ben Setb. — $)te ©nb=

lid)feit beä 2Renfd)en geigt ftch enblid) aud) im SBer$altni& gur ©attung;

nid)t ber einzelne ift ber 3Renfd); anbere haben, roaä id) ni($t habe,

finb meine ©renge.

$iefe breifad)e öegrengung bient aber bem (Sittlichen unb ift fo

ein ©ut, fte ift bie 2Rßglid)!eit für eine breifad)e fittlid)e fiebenbigleit

in flegeptioität unb Stttioitdt. SDenn einmal ber fieib ift beS ©eifteä

Organ; burd) it)n finb forooljl anbere ©eifter, al8 roaä nid)t geiftig

ift, bod) für ben ©eift. SDenn er ift ba8 SSehttel, rooburd) bie 2fofjen=

roelt auf ben ©eift mitten, oon ihm aufgenommen werben fann. Slbet

md)t minber ift ber fieib Organ, rooburd) ber ©eift auf ba§, roaä

nid)t er ift fei eS Statur ober ©eift, einroirfen fann. $)urd) $3eibe3

gufammen ift er gleid)fam ©ifc, (Spiegel unb abbtlblidje ©rfdjeinung

be8 ©eifteä, wie er ber 23em)irflid)ung beffelben bient. ©r ift alfo nicht

bloS ©renge, <Sd)ranfe, fonbern aud) Eanb ber ©inheit mit ber 2lujjen=

roelt, unb baburd) fähig, bein ©eift als Littel ber ©ntfd)rdnfung ober

©etbftbefreiung in Kenten unb ÜBoHen, nicht Mo8 al3 ©renge gegen

SlnbereS gu bienen. — $)ie SRatur auger unS aber ift (Stoff, tyeilS

für ba3 ©rfennen, t$eil3 für baS §anbeln, fähig be3 ©eifted ©iegel

gu empfangen, feine .Jbeen gu fnmbolifiren in finnlid)em Slbbilb, g. SB.

bem SBort, aber au<$ für fein 2öir!en SKittel, gleid)fam erraeiterteS

leibliche* Organ gu werben. — ©nblid) bie Söegrengung bur<$ bie @at*
tung, unfer Untertrieb oon anberen SBefen unferer ©attung ift 23or=

auftfefcung für ein ©emeinfd)aftäleben, foroo^l gur Bereicherung beS

eigenen <Sein8, als gur ©rgängung beS SBerfeä.

2. 2öa§ nun näher bie allgemeine ober ibentifd)e 3lu8rüftung

be3 ÜDtenf d)en als enblid)en .gnbioibuumS betrifft, fo ift er groar

in biefer Segie^ung nur bie Spifce ber Statur felbft, aber jdjon fo etroaS

©rofje«, nid)t unbeutlid) ba8 (Siegel ftttlid)er Seftimmung an fid) tragenb.

$)enn bie gange gülle ber Strafte, bie iljm als enblidjen SBefen beiwohnt,

ift für ein nrirflid)eä fittlid)e8 $5afein unentbehrliche SBorauSfefcung, unb

erreid)t erft barin ihre lefete SBefttmmung, roenn fie gleid), aud) ab=

gefehen oon bem ©ittlid)en, ©troaä in fta) ift« &%on beoor baS S3e=
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nm&tfein eines unenblia)en untoerfalen 2Bert$eS erroaä)t ober gegeben

ift, ift ber SRenfä) niä)t Btod eine SBietyeit Don Ätäften, trieben,

<Jmpfä"ngliä)Ieiten, fonbern fte ftnb alle auä) centratijirt bura) ba3 3ä)

(l. Sftofe 2, 7. 1. Gor. 15, 45). 2>er Sttenfa) ift niä)t btoS ©tn^ett

oon ßeib unb ©cetc rote bie ammatifa)en Siefen, fonbern <£in$eit oon

befeettetn fietb unb perfönlia)er ©eele. Unb biefe Gentraltftrung wirft

auä) jurütf auf ben fieib, wie auä) biefet feinerfettS noa) beoor baS

oftuette 3a) ba ift, boa), roeil geeinigt mit einer ^erfon werben roottenben

©eele, ein lebenbigeS Gentrum ber ßebenSfnfteme ber Statur ift, unb fo

gleichfalls ein reales üßorbilb ber fommenben $erfönliä)feit barftellt. $)er

menfa)lia)e ßeib ift baS fpejififa)e Organ für bie $erf önliä)*

f eit, unb baburä) com Verleib roefentlta) oerfa)ieben *) (l. <5or. 15, 45).

SDie 3bee beS menfd^ti^en SeibeS, roela)e in feiner 33e$ie$ung auf

bie $erfönlitt)feit liegt, ift barauf gerietet, ben ßeib immer in einer

23e$ie$ung jum Organ beS perfönlidjen ©eifteä ju maä)en. Stögen

ba$er auä) bie Unterfä)tebe von anberen SRaturroefen, $. JB. 00m Slffen

im ©injelnen flein erfa)einen, fo gefjen fte boä) burä) baS (Sange $in-

burä), immer in berfetben angegebenen 93egie$ung. §aben bie Spiere

auä) Eugen, Oljren u. f. ro., fo $ören fte boä) bie £öne anbers als

ber 3Renfa), Wen fie gleia) ©em&lbe ober Blumen wie mir, fo fe$en

fte boa) niä)t baffelbe roie roir. ®afe bie Organe beS 9Jcenfa)en im

SBergletä) mit ben t$ierifa)en immer 33egug auf baS roa$r$aft 2Renfa)tta)e

^aben, baS roirb gum £§eit burä) tieine 2tb&nberungen erreia)t; aber

eben biefe Slbdnberungen geigen, bafj fie für eine $erfon unb i$re

Sroerfe beftimmt ftnb. $)a$in gehört g. 33. bie ©teUung ber Slugen,

O^ren, beS Raupte«; eS ift naa)geroiefen, bog eine Keine Ebänberung

in ber ©e$örmufa)el bie ga^igfeit begrünbet, muftfattfä)e £öne als fola)e

aufgufaffen. ©e$cn roir aber noä) etroaS n&$er auf baS (Soncrete ein.

Söunberfam teleologifä)e <£inrtä)tung l>at ber gange leibliche

Organismus beS 2ttenfä)en, nia)t bloS burä) baS roaS ba ift, fonbern

auä) burä) baS geljlen uon ©ola)em, roaS bie £l)ierroctt fä)on als

fertige, natürliä)e StuSftottung gur Seit bringt, gür baS £iä)t ift

baS Sluge ba, für ben £on baS Oljr, roie bie ßunge für bie £uft.

SDer Snftinft ift bem 9Jcenfa)en oerfagt, ber anbere SSefen frü$ reif

») ©Kaller a. a. O. 217 ff.
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madjt, aber aud) iljre ^erfettibilitcit fc$r befd)ranft unb bie Aufgabe

ber Selbftoerooflfommnung faft erfefct. $)er SKenfd) iDtrb in jeber ber

einzelnen natürlichen ßeiftungen (eineS Organismus oon anberen Sftatur*

loefen übertroffen, an Äraft oon bem einen, an Sd)nettigfeit ober

@ä)ärfe ber Sinne oon anberen. dagegen $at fein Organismus eine

Söiegfamfeir, ©laftigttfit, <Sulturfä§igfeit, bie it)n einer unenbliajen 2lu3=

bilbung fäf)tg mad)t. $ura) biefe unbegrenzte $erfeftibilitat ift er

tfmen Sitten überlegen. S5on 33lumenba$ wirb feine ©attung als in-

ermis begeid^net , aber bie Äe^rfeite Neroon ift, bafc granflin ben

3Kenfa)en baS animal instrumentificum nennt. 3U feiner

(Slaftigität gehört befonberS aua) bie ga^igfeit, unter allen gontn gu

leben unb oon 2Wem Seftfc gu ergreifen, wenn auet) niajt o$ne bie

biegfame SRadhgiebtgfeit ober Slccomobation eingufefeen, bie er g. SB. in

ben Unterfdjieben ber föaeen über ftcfj nimmt, um fia) gu behaupten.

<£r allein ift gum aufregten (Sange beftiinmt, tote ber ©au ber Organe

beS ©e$enS unb bie Stellung ber Sinnesorgane betoeifen.

33efonber« ift nod) bie funftretaje (Jtnridjtung ber § a n b gu

erwähnen. ®ie #anb ift baS ©lieb, in welchem gange ftttlia;e

©ebilbe iljren Sifc aufgefangen Ijaben, toie bie 5hmft, bie 3n=

buftrie, ja toela>ß oon Anfang an ade Offenbarung beS inneren

<5t$ifd&en nia;t bloS fombolifiren, fonbern aud) probugiren, oermitteln

t)Uft, toorauf fd)on bie Homologie be« SöorteS £anbeln (jimoeift. *)

3n ber #anb ift bie ga^igfett gu empftnben, mit ber gu nrirfen oer=

einigt. — SMc Sinne fann man bie (Jmpfängltdhfeit ber Seele für bie

2lujjentoelt unb it)ren Sfteidjtljum nennen. 3roar §at unter ben (fr=

fenntnifjt$corien am menigften Diejenige für fidj, meldte bie Seele felber

als leere erft burd) bie Sinne gu befa)reibenbe £afel anfielt. 93ielme$r

ift bem benfenben ©ctfte fa>n eine loefentlicfje 23egie§ung auf alleS

Seienbe angeboren, baS ja felber aud) ©ebanfe, n&mlia) realifirter

©ebanfe ift. (£r $at bie einerfd)affene Anlage, gu roiffen oom Setenben,

aber bod) $at er nid)t angeborene fertige ,3been, nod) ein angeborenes

Söiffen oon ben eingelnen SDtngen, bie ja in ftetem glufc unb Söerben

l
) Ueber bie funfhreid^e teleologifche Einrichtung ber £anb enthalten bie

©ribgewaterbüchet eine ©ortrep(§e Slbfjanblung. Sgl. auch @iebe(, ©ie menfd)Iic$e

£anb. 3eitfc3^r. f. bie gefamtnte 5Raturroiffenfct)aft. 83b XLI. 1873.
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fmb. ^Dagegen auf Anregung bcr ©inne burd) bie JebeSmal gegen=

roärtige Slufjenroelt, gefaxt e§, bafj rote buro) magtfajen ©d)lag baS

23ttb bcr umgebenben SDinge bura) btc ©inneäeinbrücfe probugirt unb

ait8 ber ©eele $eroorgelo<ft roirb mit bem Serou&tfein, bafe wir e§

nidjt bloä mit fubjefttoen SBorftettungen gu t§un fjaben, fonbern mit

2lnfd)auungen oon föealem, bic für ba8 §anbeln ben ©toff bar=

bieten. — $)ie Stimme ferner, bic ben §ö$eren SBefen gegeben ift,

rotrb bem 2ftenfa)en gur ©abe ber Spraye, roetaje für btc ©teflfang

be8 3flenfa>n in ber SBelt oon bcr §öa)ßen ©ebeutung ift unb ben

23ert$ bcr Sinne rücfroärt« fteigert; bura) bie ©praa;e betommt ber

geiftigfte ©inn, baS Dljr, erft feine §ö$ere Söebeutung, e§ ftnbet aber

audfj burd) fte gnrifd)en ben oerfdjiebenen ©innen ein 2luätaufd), gletd)fam

eine Ueberfefcung oon bem einen für ben anbern ftatt. 2)a§ 2Bort,

baS eigentlid) für baä Ol>r ift, roirb burd) bie £anb gur ©djrift unb

bem 3luge erreiajbar, roo baS SBort niajt mefjr gureiajt. $>ie ©ajrift

roirb roieber umgefefct für baä DJr bura; baS ©predjen. SHIeS ©efe^cne

tann ft$ in Sßorte fletbcn unb fo bem Dfcr fW) repräfentiren, um

für ben ©eift, aud) roo bic unmittelbare Slnfdjauung ntdjt In'nreidjt,

gu fein. ©0 gefd;ie!jt e8 burd) bie ©praa)e, gleidfjfam baä allgemeine

geiftige Staufd)mtttel, bajj bie oerfdjiebenen ©inne bie ©teile oon ein«

anber oertreten, einer bie ßeiftungen be8 anberen übernimmt, roie ja

g. 33. felbft 93tinbe lefen fönnen burd) ben StaftfHtn unb Xaube Jören

bura) baS ftetfoertretenbe ©efia)t, roofür bie SBorauSfefcung ift baä

SBorfjanbenfein cineä allgemeinen indifferenten $aufd> unb 2lu3gleia)ung3=

mittels.

3m rociteften Umfang roirb burd) bie ©prad)e mittelbar unb un«

mittelbar bie Statur für bie ©ebanfenroelt oerroenbet unb für ben

©eift angeeignet 00m oer^aUcnben SBorte ber 3un9c/ Me rounberbar

au3 ber Suft bem ©cbanfen einen Äörper roebt unb in momentaner

Sefeclung berfetben barbietet, bis gu ben ©d)rtftgügen, in roetd)en

ber ©ebanfe rote ftarr unb gefeffelt baliegt, aber aua) bauernbe $eft=

fteHung erlangt, jeber 3eit roieber erroeefbar bic 93ergänglid)feit faft

abftreift unb für fpätc Qtittn gegenwärtig bleiben Jann ; oon ba roieber

big gur ©rfinbung ber treffe, roeldje gur Ueberroinbung ber9Scrgänglia)feit

ber 3«t noa) bie beä Sftaumeä fügt, inbem fie bem ©cbanfen unb Söort,
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baS an einem Ort unb in einer 3*it gefproä)en warb, eine geroiffe 5Wgegen=

wart unb $)auer oerleiht, baS 2Bid)tigfte, roaä jerftreut aller Orten unb in

allen Reiten gefdjeljen ift, jur Sammlung an jeben Ort ju bringen oer;

mag. So grofj ift ba3 3flachtgebiet ber (Spraye, atterbingä infofern

biefetbe nicht blo&e ©abe ber Fatur, fonbern fa)on ein fittliä)e3 5fro=

buft ift; boa) aber ift alle 8 barin nur 2lu3bilbung unb ©ebraud) ber

angeborenen, im befonberen Sinne menfd)lichen Slnlagen unb Gräfte.

(Jnblidj werfen mir noch einen SBlicf auf bie natürliche Einlage beä

9Kenfd)en jur Selbfterhaltung unb 9fteprobuftion. Sitte lebenben SBefen

^aben bie Äraft ber Selbfterhaltung, rooburd) fie bei attem ©toff-

roedjfel ir)rc ^bentität bewahren, eine (Einheit, bie alfo noch etmaS

anbere* ift als ber Stoff. Sie Erhaltung ber SDinge ift Inhalt beä

fajöpferifttjen SBittenS
; fie ift aber nicht möglitt) ohne SSerroilligung einer

Gaufalität an fie (1. 2flofe 1, 12, 22, 28). SDie erfte gunftion ihrer

(Saufalität ift bie Selbfterhaltung ober Selbftreprobuftion. $)iefe gefdjieht

einmal burd) fortgeljenbe Slffimilation oon Stoff, ber ben SSerbraud)

erfefot unb bie Sttaterie, bie außerhalb beS Organismus unbelebt ift,

biefem unb feinem ßebenäprojejj einoerleibt. 9lber bie lebenbige Äreatur

ei^ält aud) fid) felber als ©attung, bie im 2Bed)fel ber gnbibibuen

unfterblid) fein fann ; bie .Snbioibuen finb babei bie Organe ber burd)

fte ftd) erbaltenben, fortpffanjenben ©attung. 3m ^enfd)en erhält aud)

bie gähigfeit gu biefer Selbftreprobuftion fittlid)e SBebeutung burd) ben

^Bitten unb wirb Sßringip für mid)tige ethifd)e ©ebiete. — 3n flK

biefen in ber göttlichen ^bee oom 3Renfchen enthaltenen @igenfd)aften,

©aben unb gunftionen, ihrer Formalität ober ©efunbheit unb Äraft,

anbererfeitS in ber httrmonifd)en SBefeelung unb Schönheit biefeä Or*

gantemuS finb eben fooiel ©üter $u fehen, bie roirflid) biefen Famen

oerbienen unb in ©ctteS Slugen felbft roerthoott finb (1. Sttofe 1, 31).

(£8 ift etmaä £eitige3 in ihnen, unb 2Sitttur, bie fie oerlefct, ift ein

Eingriff in ©otteä Orbnung, baher ftnb fie in bie fittliche SBelt mit ein=

gefchloffen. $)a8 Söehüten biefer ©üter, ihre Gehrung unb (Sntroicfelung

ift ein Streit be8 ethifd)en SBerfcS felbft, gehört bereits 3ur &hifirung

ber Söelt. $8 ift wahr, ihre Pflege, Gultur entbehrt möglicherroeife

be3 höhten, centralen, ethifchen Sinnes unb befjanbelt fie oietteicht

nicht als Littel für ben höd)ften ©efammtjroecf. SDennoch finb fie aua)
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oon bcm ®efammt$iocd* atö etioaS ju Sppcgcnbeä umfaßt. ©ollte aud)

nod) nidjt bie et§ifd)e ©eftnnung ba (ein, ü)re normale ^eilige Orbnung

gegen SBittfür unb Störung $u fd)üfeen, fo bilben ffe bod) fd)on einen

$$etl ber etyifäen Aufgabe, (5benbat)er faßt aud) in biefe niebrigfte

@pf)äre fd)on ein pt)nfifd)e3 Stnatogon oon £ugenb, nöm(id) bie $u

erroerbenbe unb ju betyütenbe £üdjtigfeit be8 (eiblid)en OrganiSmuS;

unb in ber ©elbfterfjaltung ber normalen Statur rcirb oon bem men(d)Iid)en

SBitten ber jd)öpferifd)e 9£>iffe bejaht unb beftätigt, unb jener ift in biefer

gunftion gutartig, roenn aud) nod) nidjt ftttlid)en C§arafter3.

Änmerfung. £>a8 freiließ wirb auft ber $o$en ©tellung, bie wir bet Watur

unb 2eibliä)feit geben müffeii, uiä)t bürfen gefolgert werben, bafj bie SJebeutung

beS et$ifd)cn ^ßrojeffeS ber 2Seltgefa)iä)te in ber Ueberwinbung ber 3Raterie ober

ber (Jrjeugung oon @eift, als (Sin^eit oon Diealem unb Sbealem, überhaupt aufgebt,

wie 3fcon)e »id. £er SBeltjwcä' ge$t vielmehr auf £eroorbringung ber Siebe, bie

aber ber ftatur bebarf ju tyrer ^JarfieDung unb Ausbreitung. $ie Siebe afftrmirt

in Se^aublung ber 9latur bie ©efefce ber erften @d)öpfung, nimmt fte auf in iljreu

Sitten unb bef>anbelt 3«glid)e8 nad) feiner Art, aber für ü)rcn $mt&. S)cr et^ifdje

$rojef? muf fta) fo jwar ben immanenten ©efefeen ber normalen fiebensberoegung

ber 9tatur fügen, aber aecomobirt fiä) nur infoweit, baß baburä) bie Art unb

Seife befHmmt wirb, wie bie jielfefcenbe, bem Sßrojefj oorfte^enbe Siebe ju ü)rem

.Siele gelange.

3n> citcä Äapttel.

Pie pfyQifQe Jlnfage bes SRettföeit ffit bas §tftfta}e,

ttoa) a6gefe|leit »t* ber Vernunft.

S ll.

$ie natürliche
s
£erfflnltd)Feit ift eine in ber 23eränberlidjfeit bes

leibltdjen Organismus befjarrenbe, mit fid) ibentifdje CBtn^ett burdj bie

Seele, bie für ba£ (ütfjifdje beanlagt ift fdjon burd) iljre fog. ($rnnb*

oermögen im Allgemeinen, im 85efonbercn aber bereu üöeftimm&arfeit

bmrd)eiuanber, fobann bnrd) iljre 3fnf)tgfeit fotooljt eine aftueße $afein£*

kneife jn ljabe» ober Ijanbeln $n fönnen, als aud) eine $ttftänb(id)e

nnb bamit bie SWdglidjfeit beS GfjarafterS.

1. 9Son bem $t)nftfd)en ift überjuge^en ju bem ^fod)ifd)en. £a
jioar eine 3n>ci^ctt oon fieib unb @eefe not^roenbig anjuneljmen ift

(§ 9), aber ein bloßer $)uali§mu8 nid)t genügt, fo fragt fid), wie ift
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bic ^ufammengetyflrigteit oon £eib unb Seele gefid)ert. SDer SJHtte^

begriff, auf ben e§ Don Seiten bcr Materie anfommt, ift i^rc (5mpfäng=

lid)feit für Äraft, fieben, Seele u. f. ro. 2)te Materie ift alfo nid)t

bloä baä £räge, föuljenbe, SBiberftanb ßeiftenbe, fie ift aud) Empfangs

lid)feit für Äraft, ober Äraft beS Empfangend oon £eben, Seele u. f. ro.

unb raetft burd) if)re @:mpfänglid)feit auf baS fiöljere, bie Gümpfäng*

üd)feit (£rfüu*enbe f>in, erwartet eä als bie befttinmenbe 2ttad)t. Unb fo

feljen nur, rote oon ben uiebrigften Stufen, roo Seben unb Äraft nod)

oon ber Materie überwältigt erfd)eint, bie Statur ftd) ergebt ju immer

freieren, $ö$eren gönnen, jur $ffon$e, bie bereits ben (Stoff fta) an=

eignet, oerarbeitet jum 2Bad)3tl)um, oon ba $um animalifd)en Seben.

£at bie tfjierifd)e Seele fd)on me$r Äraft, ben Äörper ju regieren,

locomotio, fo oermag ba3 £f)ier bod) nod) nid)t, bie Seele bem

Körper gegenüberstellen, ©eine Seele $at $um 3n^a^ ^rc8 95to$*s

nehmend unb tyrer SBegierbe i&ren ßeib unb feine 2lffeftionen. (Srft ba

ift eine ljö$ere Stufe in ber ftatur, roo ba8 ^beatpnnjip in u)r ju

Jold)er Äraft gefommen ift, ba§ e3 fia) felbft Ottern, roaä eä nid)t ift,

gegenüberßeUen faun. S)a§ fann aber bie Seele nur baburdj, bafc fie

oor Willem etroaS für fid) ift, bajj fte fid) felbft fid) gegenübevftellen

fann; oI)ne biefeä fönnte fie nid)t 2tnbere8 fid) entgegenfefcen. SBon

biefem 2lft ift ba« ^robuft baä 3$. ffit bae Selbftberoujjtfein ba,

fo ift ein fefter Sßunft gegeben, ber im 2Bed)fel ber 2)inge unb 21ns

fdjauungen fid) gleid) bleibt. SDaburd) fann ber STcenfä), fiatt an bie

2lu&enroelt oerloren ju fein, au8 ü)rem Strome fid) retten. SDurd) baS

ibenttfd)e Selb ftberoufjtfein ift nun aud) gleid)fam ein fefter Spiegel

aufgeteilt, in roeldjem baä roed)Jelnbe 33iele fid) abfpiegelt, ja aud) fid)

fammelt als in einem bleibenben (£in§eit3punft. Stamit gewinnt baä

33erou&tfein, roeldjeä aHe3 2ftöglid)e aufnehmen fann, unioerfelle 2lrt,

greift als @mpfdnglia)feit für alleä Seienbe, SBaljrgenommene §inau3

über bie £tnäet$ett be« 3a), roirb SBeltberou&tfein. Unb inbem

fid) bie unioeriette Seite be8 ,3a) (jeroorbtlbet, fo ift ba« aua) von

33elang für ben SBillen unb feine 2Ba$lfreiljeit : baburd), baj$ bie Seele

aß 3$ unioerfelle 2trt §at, unenblid) oiele 2JtögÜd)feiten oon SBollungen

in fid) enthält, fann fie fid) retten oor ben (Jmpfinbungen unb trieben

unb oon beren unmittelbarer 9ftaä)t in i|r aHgemetneä Sößefen surücf=
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gießen, tonn fie fi<h gcßctiüberftellen, fie anhalten, fie negiren ober

SfobereS wollen als wohin fte treiben mögen.

2. 3ln baS 3$ fchliefct (ich bie Betrachtung ber weiteren pfodjifdjen

53ejä)affen^ett beS SWenfdjen an. ®ie (£ine «Seele als menfa)ttä)e ober als

3^ |at brei £>afein3formen, wohl auch ©runboermögen genannt;

fie ift füt)lenbe, erfennenbe, woHenbe. SDaS ttät)ere fättt ber $fo<ho=

logie gu; unS mufj für bte Betrachtung ber ethif<hen Anlage »ornemlich

bie 23eftimmbarfeit jener brei burä)einanber befa)äftigen, unb befon*

berS ihrer 2111er burä) ben SBitten. ©efühl, 2BtHe, ©rfennen finb freilich

ntdt)t ooneinanber fäjlechthin getrennt; oielmehr oon Anfang an oon ber

natürlichen $erf5nliä)!eit als ihrer (Einheit umfdjloffen. 2lber fte fmb

barutn boä) nicht ein unb baffelbe, ja anfangs relatio löslich; fte

fönnen ungteiä)mä&ig fortfd^reiten, ja wiber einanber fein. 3ur 1)005

fommenen ^urajbringung ober (Sinljeit fönnen unb foHen fie gelangen

burä) gegenfeitigeS Sichbeftimmen im ^rogejj, unb baS eben ift etljifä)e

Aufgabe, wogu afferbingS auch eine SRorm für bte Strt biefer Sefttm*

mung erforberlidj ift Sie finb alfo aud) jebeS für fid) nod) ntc^t

oollfontmen, fonbern fönnen eS nur werben mit ben anbern, burd)

gegenfeitigeS (Sinwirfen, SBefrimmen beS einen bur$ baS anbere/ rooburd)

bte anfängliche Einheit, bie gleicfjfam nur erft oorbilbliä), tupifä) unb

oberflächlich ift, gu einer intenftoen, lebenbigen, burch ben SBiKen

bejahten unb befeftigten werben fott. 2Sir betrachten baher biefe brei,

©efühl, (Srfennen, SBillen, unter biefem ©efuhtSpunft bis an bie ©renge

hin, wo fie bem Unenblichen gugewenbet finb. 3n öcm heraustreten

auS fich, um ftch gu betätigen, ift bie Seele SBille, in bem ,3nftä>

hereinnehmen eineS Sleufjeren in baS innere ift fie erf ennenb, in ber

TOtte gmifdjen biefen entgegengefefeten gunftionen, aber gugleich fie

oermittelnb, ift baS ©efühl. 2öir greifen ber &hre oom ftttlichen

$rogej$ Oilbfchn. 2) hiermit etwas oor, um bie pfochifchen Stncamente

für bie 3ßöglia}feit beS fittltchen ^rogeffeS gu überbauen.

3. $>aS ©efühl. Schon in bem tykvt %at bie Seele ein 3n-

fuhfein, aber biefeS ift (Jmpfinbung ber 33eftimmtheit feines Organismus,

fiebenSempfutbung. £)ie 3uflänblia)feit beS Organismus refleftirt fich

in bie empftnbenbe SHjierfeelc, aber biefe ^ at nicht ftch fctbft in bem

Snftchfein, wohl aber ber SKenfch. So wirb fein ^nfichfein perfönlicher
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%xt, ©effif)l im engeren ©inn ; eS ift ntc^t bloä fmnlittjeä <£mpfmben,

audj nid^t bloä unmittelbares pljlen, fonbern ^nneroerben beS gü^lenS

beS leiblichen unb geifttgen ,3uftanbe3 als eigenen. SDaS ift sunäajft

©elbftgefüljl, roo ©efü$lte3 unb güfjlenbeS ein unb baffelbe

©ubjeft finb : aber baS ®efü$l fann aud) nod) anbereS als baS ^a) $um

©egenftanb f)aben< allerbingS nur tnfofern, als baS ,3$ baoon innertid)

afftjirt ober bewegt tft. ©ofern biefeS Slnbere Objeft für baS Kenten

fein fann, nennen mir baS ®efüf>l biefeS 2lnberen intetleftuelleS

©efüljl, gerietet auf 2Ba$r§ett. Dbrooljl babei noa) übernriegenb bie

33eftimmt$eit beS 3$ bura) baS Objeft ftattfinbet,— benn eS ift ©efü#—
btlbet eS boct) ben Uebergang jum objeftioen ©orftetten unb SDenfen.

3)aS $lnbere ift baS prafttfdje ©efüf)l oon bem SBertlje beS

©egenftanbeS, ber für baS Sößollen ift md)t bloS bem tnbioibueQen

2Bert$e für baS fonbern baS oraftifd)e ©efüfcl fann aua) all*

gemeine objeftioe 2Bertf)beftimmung richtig auSfagen: benn baS oon

folgern S&ertlj angefprodjene ©efüfjl $at gleichfalls eine unioerfette ©eite

an ftdj. $5aS bem praftijttjen ©efüljl ber ©eele ^ufagenbe wirb i$r

jum ©egenftanb ber ßuft unb beS ©egehrenS, baS für baffetbe 2lb=

ftojjenbe ift baS Unluft (Srregenbe, ©egenftanb beS 2Bibern>itlenS ober

^bf^eu'd. 3f* ®efü$l finnlict)er 2lrt, aber geeinigt mit bem triebe,

nod) unter 3urüd(treten beS SBenmjjtfeinS ober Haren ©ebanfenS, fo

entfielt bie Begier be. 2luf W&, roaS irgenb für baS ©ubjeft

2öcrtr) haben fann, fann baS praftifa)e ©efühl gerietet fein, auf bie

(Subämonie mit ihren ©ütern, auf baS ©ajöne, aber aua) auf baS

28ahre, fofern eS als toerthootleS ©ut betrautet wirb, unb auf baS

eigentliche fittüaj ©ute. Obroofjl biefe SBerthbefttmmung aua) im

objeftioen reinen ©ebanfen ober Segriff fann auSgefprod)en werben,

rooburd) baS SGöert^ooße jum £mtdt wirb, fo ift boa) ber ©ife ber

SIpperception beS SßertheS im ©efüfjt als bem ^nnetoerben ber prö>

biäpomrten Harmonie ^roifcr)en bem Objeft unb ber eigenen ftatur beS

©ubjeftS, alfo ber <Sr$ö$ung beS eigenen SDafeinS burd) biefeS Obieft.

5lua) barf biefeS ©efühl beS 2öert^e8 nidtjt aufhören im SDenfen ober

^Bollen beS ^ert^ooHert, fonbern eS tönt burd) biefe ^inburd) als f\t

begleitenbeS unb oertetyt beiben tr)re ^ntenfttät. 2>er © e b a n f e , in ben

baä roert^ooUe Objeft ibeeß aufgenommen wirb, fid)ert bie ßlar$eit

Horner, Q^r. ©itttnle^re. 8
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unb £)ouer unb bewahrt baä ©efü^l fcCbcr oor bem Sftücffall in Mo8

leibentlidje ©mpfinbung. 3uit&$ft aber Ijat ba3 praftifd)e ©efüfjl feine

Atting auf ben SCBillen. £)a3 oon bem 2Bert§e beS ©egenjknbeä

ergriffene ®efü$l treibt ben SöiUen an, fid) mit bem ©egenftanb in

reale ©in$eit gu fefeen, unb inbem fo baä ©efü^t gur ©eele für ben

^Bitten wirb, Ijei&t eä £riebf eber, wie bagegen ber ©ebanfe,

fofern er ben SBiHen bewegen ober beftimmen will, SBeroeggrunb

Reifet. 3ur roirf lief) bewegenben Äraft roirb ber ©ebanfe ober SBeweg*

grunb aber bod) wteber nur burd) baä ©efüfyl ^inburd), atfo baburd),

bajj er jugleid) £riebfeber wirb, unb biefe Einigung oon 23eweggrunb

unb £riebfeber fann man flttotio nennen. $a3 ©efü^l fann ben

Söillen aud) unmittelbar, nid)t erft burd) ben ©ebanfen fjinburdj, be-

ftimmen, alfo unbewufjt, wie in ber Regier be, aber nidjt umgefe^rt

ber ©ebanfe olme ®efü$l ben SEBillen. SDie unbewufete £riebfeber ift

nur Einigung oon (Stnpfmbung unb Strieb, baä ift S3egierbe. 2lu8=

laufenb im Kenten unb Sßiffen oerliert ftd) baä ©efüf)l nid)t, bie

©eele feljrt immer in fid), in ü)re 3nnerlid)feit ober baö @efü$l gurücf,

in bie emfad)e, unmittelbare Totalität bed ©eifteä. 2öof)l aber wirb

baä ©efüf)t erft bura) Vermittlung bes SöoUenä unb S)enfenä jum

fittlid) gebilbeten ©efufcl, waä $. 33. für bie grömmigfeit oon pdjfter

23ebeutung ift. Sftan meint fyäuftg, bajj man über feine ©efü^le feine

©eroalt §abe, fte nid)t burd) ben SBiHen befrtmmen fönne, ja fte fd)einen

gerabe nur ald freie, natürliche ©efüljle 2Bert& ju §aben. Slttein e§

mufj et$ifd)erfeitd babei beljarrt werben: aud) ba3 ©efübl ift ©egen=

ftanb ber öilbung, eä giebt ein gebtlbeteä fttttiige* ©efüfcl. 2>ie

Silbung ooH$te$t fid) jroar nid)t unmittelbar in pofitioer Sßeife, aber

nid)t bloS fann man negatio auf ©efü^le einiotrfen, fte fiftiren, ftatt

j. 23. fid) Saunen $u überlaffen, fonbern baS ©efüljf fann aud) pofitio

wenigftenS mittelbar gebilbet werben burd) baS ©id)etnleben beä SBillenö

unb (£rfennen$ in ibeale ©ebiete, oon benen aud) baä ®efü$l ange-

fprod)en wirb. Unb wie beren ©egenftänbe ba3 ©efüf)l erregen unb

feftigen tonnen, fo fann aud) (Jrfenntmfc unb 2Biöe burd) baä guftdnb =

lid)e ©ein, ba3 fie gewinnen müffen (f. u.), baä ©efü^l beftimmen.

4. 2)aä <£rfennen ober bie ©ehe beä öewufetfeinä.

3n ber (Smpftnbung unb 2lnfa)auung oon einem äufjern Objeft
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ift bic (Seele sunäa)ft nur bura) bic (Sinne befthnmt; eS ift baä alfo

leibentlia)e3 <£rfennen. Slber fa)on biefeS tomint boa) nur ju (Stanbe bura)

eine föeattion ber erfennenben gunttion gegen bie bloße #eibentltd)feit,

bura) eine Xljätigfeit; unb je me^r nun bad 23etoußtfein bura) ben

Sßiffen beflimmt wirb, ber feinerfeitS 2Bert$gefü§le in fta) trägt, je meljr

Won <5ti)ifirung bed (£rfennend im weiteren (Sinn ftartyat, befto me$r

geigt fia) fofort ein gortfa)ritt im (Srtennen. 5)a wirb ba8 33enmßtfein

entnommen ber Setbentlia)feit, ber bloßen Eingabe an bie finnlidje

2lnfa)auung, baS Söeroußtfein wirb ju einem tätigen Seiben, b. ju

einem non bemDbjeft beftimmt fein Söollen, g. 33. in ber Stufmerffam=

feit/ unb baä erft ift lebenbige, nia)t bloS unmittelbare, fonbern bura) ben

SöUIen gefegte Sfteceptioität. 3a, ber auf bad 93etoußtfein atä finnlidje

2lnfd)auung gerichtete SGBitte ftellt ben im finnlidjen (Sinbrucf erfahrenen

©egenftanb, genauer fein iBilb ober bie ©orfteKung, aus fid) $erau$,

ftettt ü)n fpontan fta) oor, unb auf bie firirte SBorftellung fia) ridjtenb

analnfirt er tyn nad) feinen SRerfmalen im Urtljeil, begießt aber biefe

aua) tmeber auf if)re (Jin^eit, umfpannt fte im SBegrif f unb eignet ftct)

ben ©egenftanb an ober begreift i$n. So ift ba$ 3ktoußtfein ben-

fenbcä. — 2ln bte SBelt ber SBorftettungen, in toela)er bereits ber äBtlle

als bilbenber, fdjaffenber fid) regt, roenngteia) unter bein ($f)arafter be3

©eroufjtfetna, fa)lteßt fid) bann bie ertennenbe £$ärtgfeit atö <Stnbtl=

bungälraft unb Sßtyantafie an, meiere mit ben SBorftetfongen unb

2lnfa)auungen alä tyrem Material frei fa)altet unb tyre Objefte frei com=

bmirt; Iner gewinnt bie 3bee ber <Sa)ön$eit ü)r ©ebiet. SDie pro=

bugirten ©eftalten finb gunäd)ft nur tnnerlia) o^ne objeftioeä Jürfidjfein,

$eftimmtt)eitcn ber oorfteKenben (Seele felbft unb oon it)r nia)t lo$=

gelaffen, btd ber SÖBifle frdftiger eintritt unb vom fämftgefityl ergriffen

ben p&antaftegebilben objettioe äußere ©riftenj giebt. — 2öo nun aber

ber bilbenbe 2öiKe, ber fta) ber Seraußtfeinäfp^äre einoerleibt unb fU

gu ibealem <Sa)affen beftimmt, nid)t bloä oon ber 3bee ber <Sa)ön§cit,

jonbern ber ber 2Ba$rfjett befeelt ift, ba ift baä ibeeUe ©Üben unb

(Staffen §inau3 über bie SEÖelt ber ©eftalte» unb ber Äunft in ber (Sphäre

beS felbftftänbigen Kentens, beffen fu>a)fte (Stufe baä uutDerfette

(Jrlennen, baä SDenfen beä a priori Sftottytoenbigen ift, baS ^Begreifen

nia)t me^r bloS in empirifa)em <Sinne, fonbeni in einem leeren,
8*
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ju meinem nid)t blod bie ©rfenntnifj be$ 2ßa§ unb beä roirfltchen

<8>ein8 ober beö $afj, fonbern aud) bie (Jrtenntnijj beä 2öarum gehört,

nia)t bloS 3Bat)rnehmung unb ^Begriff, fonbern aud) bie 33egrünbung

beiber, — SBirflichfeit, aJtoglid)feit unb ttothroenbigfeit. SDaS oom

SOSiaen ober ber <Perföntict)feit integrirte Kenten ift bie 93erftanbe&

thatigfeit beä ^ntettefteS. SDiefer ift roeber bloS leibentlict)er noch btoS

©piel beä Serou&tfeinS, roie bie (SinbilbungSfraft fein fann, fonbern

er erhalt oon ber Siebe jur SCßa^rljeit, atfo bem SBahrheitäroillen feine

Sfttdjtung, bie er aber nadj eigenem ©efefc, bem ber ©enfnothroenbigs

feit, ju oerfotgen ^at. — 2Bo enblia) baä <$rfennen fia) befctjaftigt

mit bem für ben SBiUen SÖBerthooHen, ba ift baä prattifdje, jroecfbilbenbe

©rfennen, in jeiner Steinzeit unb Äraft roefentlia) bebingt burä) bie

Feinheit beä praftifctjen SöiHenä, ja auä) @efüp, rote benn aUeä

SBotteu, aua) baä auf <£rfenntnifj gerichtete, $u feiner ©eelebaä (Befühl

oon bem SCßertfje be8 ©emollten r)at.

5. Umgefehrt roirb aber auct) ber äßille immer ineljr gebilbet

unb auf ^ö^ere Stufen gehoben burd) baS (Srfennen (Seroufctfein unb

Selbftberoufjtfein), foroie burd) baä @efühl. $)enn roä'hrenb bem triebe

baburd), bafc baä Objeft unb Subjeft beffelben fict) noct) nid)t unter=

fä)eiben fbnnen, Sttnbheit unb Unfreiheit beiwohnt, fobajj baä Subjeft

oon bem triebe getrieben roirb, ja fo abjorbirt bleibt, bajj eä fetbft

nur roie ein tebenbiger $neb geworben ift, nia)t aber fict) treibt, nttt)t

will, fo tann Dagegen, fobalb baä 3$ ober bie <8elbftunterfa)eibung

erroad)t, aud) bie Unterfd)eibung be3 v&ubjeftä oom Objeft beS £riebeä

beginnen, unb ftatt ber Obruirung bura) ben £rieb ift nun bie ®egen=

überfteUung oon $erfönlia)feit unb Srieb mögtia), fobafe baä 3a)

rootten fann ober nia)t, [ich rotflfürltch baju oerhalten fann. — 3C

weiter aber bie l£rfenntni& bereichert roirb burch Inhalt unb begleitet

oon bem roerttjgebenben (Befühl unb bem 93eroujjjt[ein be8 Objefteä als

3roecfe3, befto mehr roirb ber SQBiffc auS bloßer SöiHfür ju einem

oerftänbigen SGBiOen mit fefter föidjtung fortfdjreiten fönnen, befto mehr

gebeiht bie SöiffenScultur. SDer gortfctjritt ooCjieht fich näher fo, bajj

bie eelbftthätigfeit auf 3mpul8 beä @elbftberou§tjein§, ba« ihr ein

Objeft oorhält, unb be§ oom Objeft ergriffenen ©efühlä fia) für biefeä

Objeft e r f ch l i e
fj

t
, fidt) $um Ergreifen beftimmen läjjt. $a3 ift bie © n t

=
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fa)liefjung. @ic enthalt einmal ein Urteil beS roottenben ©ubjeftS

über baS Objeft unb fein 93er$ältni& gum ©ubjeft. ©obann ift m
ber @ntfa)lie&ung, obwohl fte fia) noa) auf rein innerem ©ebiete beroegt,

boö) fd)on eine ©egieljung gur Slu&emuelt, gur 3$at in U)r, gur 93eftiim

mung berfelben burd) ben ©eift gefegt TOt bem ©ebanfen, ber realiftrt

werben foft, fä)liejjt fiä) in ber (£ntfä)liefjung ber SBitte gufammen, um fiä)

unb feinen Organismus gum bittet beS $u>tdt% gu maä)en ober um
bem @ebanfen bie Äraft ber SRealifirung gu mieten, rooburä) er Urfadje

werben fann. ®enn ber gur (£aufalitftt werben roollenbe

©ebanfe beifjt ber 3 roecJ - ©ootet über bie fog. Vermögen ber

©eele als SBebingungen ber ©ittlia)teit, aber noa) abgefe^en non bem

©ernennten beS Unenblid&en.

6. $>ie§anblung. SDiefe Vermögen ade finb nun aber gur

Slftioit&t beftimmt unb namentliä) bie betrachtete ^neinanberbilbung

oollbringt fia) nia)t von felbft, fonbern nur burd) Sttte ber *perfönlia>

feit, bura) ein £anbeln berfelben hn weitem ©hm. HriftoteleS

t>ergteiä)t bie $anblung mit bem logifä)en 93erljdltni§ non ©runb unb

golge unb mit bem ontologifd)en non Urfaä)e unb SBirfung eineS

$ringipS. $)aS Sprtngip jeboä), aus meläjem bie Jpanblung als golge

ober SBirfung ^eroorgebt, ift, wie SlriftoteleS H)or)t fieljt, anberer 2lrt

als baS $ringip beS logifdjen Kentens ober als bie Sftealpringipien

in ber Statur. SDenn bei biefen beiben ge$e bie golge ober bie SBirfung

mit ftofl&roenbigfeit (jeroor auS tyrem ©runbe, wa^renb ber ©runb,

ber gur Urfaa)e ber £anblung wirb, niä)t mit 9lot$wenbigfeit biefe

SBirfung beroorbringe, fonbern er fei ein ©runb, ber meljr als (Sine

ätfögttdtfeit in fiä) tragt. $er Sttenfä) ift in ber fianblung a^i) xvqia

unb baS begrünbet bie 3urcä)nung, w fönnte an fiä) auä) anberS

$anbeln, als er t$ut. föotye begeiä)net baS £anbeln als bie gunftion

frer menfa)lia)en «perföntit^feit f$lea)t$in. *) £)aS gilt, wenn §anbeln

im weiteften Sinn genommen wirb, in welü)em jebe gunftion ber

realen menfa)liä)en $erfönliä)feit ein £anbeln ift. $aS §anbeln ift

untertrieben oon bem bloßen ®efä)e$en bura) bie öetljeiligung beS

aCBillenS unb beS SewujjtfetnS, alfo ber $erfönliä)feit. $)ie ^otengen

ber ©eele würfen aber nia)t raie bloße SRaturfräfte : ntä)t bie Ärftfte

*) ». 1. I, S 194. [9t. 2. II, S 222.]
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ber ©eele Ijanbeln, fonbem bie Sßerfönltdjteit ^anbelt mit ben Äräften

als iljren Mitteln einge$enb in 9taum unb &tit aud iljrem ©ein in

ftd) felbfi. 2Bie oom ©efcfjeljen unb bent Sötrfen ber blo&en 9tatur=

fr&fte unterfd)eibet ftd) ba3 £anbetn aud) oon allen anbern benfbaren

feelifd)en SSetoegungen, blinben trieben ober £mpftnbungen, bei benen

bie $erföntta)feit nia)t oenoilligenb ober beftimmenb mitnrirft unb einen

£tnfa)lag bilbet. $aJg0ffl^W^
SÖBiffen ift, in jeber menf$lid).en £anblung aber bie jperfönlidjleit gegen*

nartig fein mujj, fo mujj aud) jebc £>anblung 33enmjjtfein unb Söitten

I
n ^^"rf^ 'n Dcn t>erfdjiebenften ©tufen beS Jtat^eitä.

2Bie aber nur Sßerfonen Ijanbeln fönnen unb nid^t Spiere, fo ift aud)

umgefeljrt jebe §anblung ber $erfönlid)feit ftttlid^cr 9lrt im amplfc

bolifd)en ©inn, normal fittlid) ober nid)t. $on ber £anblung im

»eitern ©inn, in roeldjer fd)on baS 3a) begteitenb ift müffen mir

aber nod) bie £anblung im engern ©inn unterfd)eiben. Obrooljt

man nämlid) aud) oon 5tftcn be8 Setoufttfeinä rebet, ja ber ©eift feine

2Btrflid)feit nur in Elften bat, bie nid)t o$ne SBiUen ftattfinben, fo finb

boä) #anblungen im engeren ©inn erft biejenigen Sßiffenäafte, bie eine

%f) at gum 3ielpunfte $aben, unb benen aud) bie Slfte be§ ©eiou&tfeinS

ober bie ^Bewegungen beS ©efüljlä nur al* ÜDHttel bienen, nid)t aber

biejenigen, wobei ber Sßiße nur ÜRittel für ba3 ©rfennen ift unb

biefeS ben ^ielpunft bilbet. SDiefe auf £$at gerid)teten 2Billen3atte

ober 2Öillen3$anblungen fann man aud) mit ?id)te 23jatljanblungen

neunen, unb fle finb für bie (Jtyif oon ber unmittel&arften Sßidjtigfeit.

— gn ber oollftänbigen £anblung ift ©efüljl, (Srfennen, Soffen

gufammemoirfenb, aber e8 fommt barauf an, §u erfennen, 2öie? ober

auf bie Sfoatofe ber£anblung. $)a8 erfte Moment ift ba8 praftifä)e

®ef ü$l, baä fid) begießt auf ben SOBerty be§ ©egenftanbeä, ber Objeft

beä 2Biffen8 werben fann, e3 ift ba§ 2öert§ guerfennenbe. $)od) bied

©efüljl ber fiuft ober Unluft fann moglid)erroeife nur gur Segierbe

fortgeben, bie ben Söiffen mit fid) fortgieljt; ba fommt eä nia)t gur

gretyett, weil nid)t gur Älar^eit beS SetoufjtfeinS. 2lber ber ©ang fann

aud) normal weiterführen, ba bilbet ftä) g io e i t e n 3 baä prafttfd)e ©efü$l

oon bem2Bert$ ober Unwert^ bem SBewufctfein ein, wela)e8 tfcatig

ift unter bem (S^arafter be8 2Biffen8, b. Segriffe bilbet für ben
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2Men, £we<fe bitbenb ift. SDenn ber 3w e tf ift ber Begriff, rote er für

ben SBiffen ift, unb bie im praftifd)en ®efüf>l gegebene SOBert^gebung

oorauöfefct. 33on bem ©ewu&tfein be$ 3wecfe« au« burd)töuft aber

ber SBiffe nod) mehrere ©rufen, bi« er bei ber £!jarf)anblung anlangt,

nämlid) bie Stufen ber Söegeljrung, ber (5ntf d)Uefjung mit

bem SBorfafc unb enbliä) ber Zfyat. Sttamlid) brütend ber bura)

baö 2Bert§gefü$I empfohlene, nom ©emufetfein firirte Qntd erwecft in

bem 3a) ein SBegeljren nad) bem oorgeftefften ®ut. 93egefn*en ift md)t

Mojje ©egierbe, aber aud) nod) nid)t #anblung, im 23egefjren erfd)liefjt

fid) nur ober öffnet fid) ber Sößiffe für bie lodenbe 2Rad)t beS oor=

geftefften ibeeff präfenten <§ute3 ober $we(fe«. <£r oer^ält fid) gwar

nid)t bto« leibentlid), aber aud) nod) nid)t probuftio, fonbem receptio,

ibeeff empfangenb, gum Dbjeft im ©Uten unb ©ofen.
1
) 2$enn nun ber

SHMffe mit bem oorgeftellten, fid) ber Dfteatifirung empfeltfenben 3roecf

innerlid) gufammenfd)liefjt, fia) iljm fo $ingiebt, bog ber SÖBiffe fid) bem

3roe(fe gu eigen ergeben will al« Littel feiner $erwirflid)ung, fo ift

ba« bie <£ntf djltefjung, beren ftefuttat ber ©orfafc ift, ruljenb

auf bem gur fcriebfeber geworbenen 2Bert§urtljetl be« praftifd)en ©efüljl«

unb SBerftanbe«. $)ie <$ntfd)lief?ung ift nid)t metyr ein einfad)e«, mit

Unwifffürltd)Teit oermifd)te« Begehren ober Verlangen, fonbem ein

potengirte«, ein innere« ©offen, ba« gu feinem 3"^tt Ijat ein anbere«

na^forgenbeS ©offen, nämlid) ein ben Swetf realifiren foffenbe« ©offen

ober ein ©offen ber £fjat. &a« ift ein ©offen be« ©offen«, ein

©offen in gweiter $oteng. ©ie <Sntfd)liefjung ift ©offen eine« ©offen«,

ba« ntd)t innerlid) Bleibe, fonbem fo fr&ftig unb entfd)ieben fei, bajj

ber ©iffe Urfad)e werbe unb ben 3wecf realifire. SDer <£ntfä)luf$

bilbet einen feften fßun!t in ber ©egenwart, einen tlbfäjlufj oon

fd)wanfenben, gerftreuten gunftionen be« ®efü$l«, ber Ueberlegung unb

be« ©iffen«. Slber Slffe« bie« ift nur erft auf bem innern ©ebtet,

er ift ibeeCCe ©nigung be« ©iffen« mit bem Qxotd, aber fd)on mit

innerer SBegiefjung auf bie 3u*unf* unD auf we äußere $erwirflid)ung

be« .gbeeffen ^ura) £§a* De8 fanbelnben ©iffen«. $)er 3wetf muf?

babei präfent bleiben als gebauter unb gewollter, wenn bie §anblnng

formell oofffommene fianblung fein foff. 211« oor ben bewußten ©iffen

*) 3QCOb. 1, 15. htt&vfiia ovXXaßovoa.
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traft ber <£nifd)Hef3ung jur Sftealtftrung (jingefteßter ift ber 3roecf

SB o r f a ; norfäfcliä) ift eine §anblung, n>enn fie ftattftnbet auf Orunb

eineö vorausgegangenen, bie Ueberlegung ab{a)lie6enben @ntf(%luffeä,

ober einer <Jntfä)lie&ung, in roelä)er ber &m& oor ben gegenro&rtigen

SBiflen geftettt roirb alfi lünftig &u realiftrenber. 33on ber oorfftfcliajen

§anblung ift aber noa) gu unterfReiben bie abfidjtlidje. 2lbfia)tlidj f

niä)t bloä Dorfäfclia), ift bie fianblung, wenn ba8 ©elbftbenmjjrfein in

bem benm&ten Kenten beä Qmtdtä atä gewollten mit @infä)lu& ber

Littel oon bem SBiHen feft gehalten nrirb, ber auf <$rreiä)ung be8

3n>e<fe8 gerietet ift.
1
) SBir fe^en Ijierauä, roeldje gefteigerte gufammen=

gefegte gunfrion bie oottftfinbige §anblung ift.

2)a3 lefete Sttoment naa) ber bereit« auf Sßerttjgefttyt unb gmede--

bilbenbem SBenm&tfein ru^enben ©ege^rung unb naa) ber <Sntfa)liefeung

ift bie at, bura) roeldje ber $um SSorfafc unb jur 2Ib[iä)t geworbene

&md (eine Söerförperung burä) bie Sßerfon erhält, ffi ber Qtotd

burä) ben SGßiffen als Urfadje wirfJam geworben, fo ift ber $ßro$efc

relatio abgefä)loffen in bem ißrobuft, baS nun ber ^Beurteilung ober

2Bertl)fä)äfcung unterliegt. $>er abgesoffenen Z$at folgt bie 9tu$e

beä 3nfia}fein8; wo ber Stüter nur bei fia) fetbft ift, fia) al3 folgen

inne wirb, womit bie £§at jum Später $urü<ffeljrt. 3n bad ruljenbe

«Selbftbewufjtfein ober ©efü&l fe^rt ber §anbelnbe fo jurüd, ba& ber

Ertrag beä ^anbelnd in baffetbe mit Ijineingenommen wirb, unb fo

befommt baä wert$gebenbe ©efütyl wieberum feine ©teile. $n fiuft

ober Unluft empfinbet ba3 3ä), wie e$ nun geroorben, fiä) felbft, feine

3$at unb tyren 2Bert$. $ie ®a)äfcung erftrecft ftä) auf bie pro=

bugirenbe £$at, auf ba3 ^tobuft unb auf ba3 <Subjeft, an welkem

bie $t)at als feine 93eftimmung $aftet. $enn in bie Styat $at bad

(Subjeft fia) felber als bewufjte unb roottenbe Gaufalität hineingelegt,

unb nun ftnbet auf fola) ooHftfinbige $anblung auä) ooUftänbige 3U =

reä)nung (Imputation) ftatt, bie jugleia) ein 9lbreä)nen beö @ubjefte8

mit fta) felber ift, bie föüdbesie&ung ber £t)at auf ba3 3a) als @in=

") 9iot&c 3t. 1. I, S 196. ['». 2. II, $ 226.] £errmann, Ueber SBorfafr

unb 3tt>fid)t. KriftateleS untertreibet ißorfafe unb 2fbfic^t (n^oal^eote unb ßovlyois)

\o, ba^ jener nie auf baß Unmöglid)e gelje, roo^l aber bief e, jener aud) bie

SWittel umfaffe, btef e nur auf ben 3»ecf gerietet fei.
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Oeit, als bewußte unb roollenbe Urfadje. $>odj fann bic «brea)mtng

auf ©runb ber einzelnen £§at nur ein relattoeS föefultat feftftellen,

inbem ber ®efammtwert$ ber Sßerfon nidjt bloS oon bem einzelnen

?lftu« abfängt.

7. 93er$ältni6 beS aftuellen ©eins ber ©eele gu

bem guftdnbliä;en. 3ur ftttltdjen Anlage gehört ntäjt bloS bie

iyd^igfett, auS ber ^ßoteng in ben «ftuS, ja gur £anbtung unb £ljat

übergeben gu tonnen, fonbern aud) biefcä, ba& buref) bie ©etljdtigung

{elfter fid& eine Sftüdfwirfung auf bie Äraft bilbet, wobura) baS im

$rogef$ beS gü$lenS, 3)enfen8, SBoUenS ©ewomtene aud) Eigentum

bleiben fann in guftdnblidjer gorm. £>aS ift eine wichtige (Seite ber

iittlidjen «uSftattung, oljne bie eS feinen wirfttd&en gortfdjritt, feinen

3ufammenfjang in ber ©elbftbilbung geben fönnte. £)ie £§ötigMten

ber ©eele ftnb ntdjt bloS oereingelte Regungen, fpurloS oerweljenb, rote

oerlöfdjenbe <£ffulgurationen, fonft rodre abfotut immer tum Beuern

angufangen. ©onbern bie früheren «fte werben gu ©rufen für bie

fodteren, inbem fte etwas abfefeen; fie ge^en, gumat roenn fte eine

töetye bilben, in eine äuftänbtiajfeit über, fei eS bteibenber ober oor=

übergebenber «rt. $ie 3uftänblid)fett naä) bem «fte ift niajt me$r

bloS ein ^nftdjfein, wie cor bem «fte, fonbern baS fiebenSgefü$l nad)

bem Slfte erplt eine Seftimmtljeit burdj bie SBcfdjaffenljeit beS «fteS,

bie man, wenn fte meljr oorübergeljenber «rt ift, ©timmung nennt,

unb welä)e nun bie golie btlbet, auf ber fid) (Srfennen unb Söotten

neu aufträgt unb bie in biefem forttönt. «ber rndjt bloS bie fcotalttdt

beS 2Henfa)en geigt fo in feinem ßebenSgefü&l eine 9caa)wirfung ber

«fte; aua) ©rfernten unb SBoHen als Vermögen erhalten rücfwirfenb

burdj bie «fte beS <£rfennenS unb SBoffenS eine 93eftimmtf)ett bauernber

«rt. $>ie ©eele wirb als erfennenbe unb rooHenbe djarafteriftrt burä)

i&re «fte. $>aS ©rtannte, ©ewottte roirb gumal na$ Söieberljolung

gum SBefi^ unb Eigentum, gewiffermaßen gur Statur biejer erfennenben

unb wottenben Äraft gehörig. SDaS gur Statur geworbene SBoHen ift

bie ©eroo^n^eit, bie gur 9catur, gum eigenen ruhigen 33eftfc gewor=

bene (Jrfenntntjj ift bie Erinnerung unb baS ©ebddjtnig; ©e=

rootyn^eit ift baS ©ebddjtnifj beS SBiUenS, baS ©ebddjtnifj ©ewoljn^ett

beS ©rfennenS. SDaS be^arrlid) ober guftanblid) geworbene Sneinanber

Digitized by Google



122 S H# 7. mid&tung, Neigung. S 12. £>er ©ermmftfrite bet ftttlid)en »ttlage.

oon »eroufttfein unb Sööillen ift bic 9ftiä)tung, ba8 juftänbltdje

^neinanber oon ©efü§l, öenm&tfein unb SöiHen tft bie Neigung,

in ber bie fiebenbigfeit be3 ©efü^tö aufbewahrt ift.

Sie gerunnftanlage bes attenfc&en befteljt bariu, bat er fftr ba*

nnenblia) ©ert^offe (in letzter Qegie^ntto fftr bo8 ©öttlidje) befHmmt tft

unb biefes fftr Ujn, snnädffit für feine Seele, bie eben babnrd) Serunnft

•ber ©eif* Wieb. 9l§ befähigt fftr bie unmittelbare ©ottefigemeinfdiaft

int ©emütlje fjat bie Seele bie religiofe Serunnftaulage; fofern ba*

UncnMt^e al* bie »a^r^eit fftr bie Seele if*, Ijat biefe bie intetfeftneffe

»emttttftonlage; enbliä) bie fhtltdje, fofern fftr bie Seele ba* «bfolnte

be* Hillen* ober ba* ©nte fdjledMin ba* nnbebingt Sertftiäjtenbe ffr.

$ie tutettettuetten, religiftfen, ftttli«en$ernnnftanlagen Ijaben nnbefdjabet

tyres geraemfamen legten Ouetts eine relattae Seftftftänbigteit gegen

einanber mtb ftnb in ber 3*it lö*Kaj oerbnnben: aber bod> andj innevlidj

fo aufamraengefjörtg, baß jebe erft mit nnb in ben anberen gtt Ujrer ooflen

91nd6tlbnng gelangen raun, womit ein &rei*lanf ber geifttgen Orunftionen

geforbert ift $er ftnfang ber etfjtfdjen Semnnftanlage liegt in bent

fittlidjen ©efftljl, ba« ftdj jnnt ftttltc^ett Sinn nnb $ rieb erfajlteftt.

Slber erft nadjbem ber ftttli$e Sinn jttnt ©emiffen, ber ftttltdje

$rieb zum freien SB i 11 en getoorben ift, erfl in biefetn ©egenfat be*

ftttlid) 9?otf}toenbtgett nnb be* freien, beffen ©lieber Unterlid) anf

einanber belogen (Korrelate) fiub, ift bie ooKftänbige ftttlidje Anlage

wirfltd) gegeben.

1. $)ie Sernünfttgfeit ber menfdjttdjen <Bcete, wie immer man fte

beftimmen wolle, fann bodj nur in tljrem 93er$dltm& $um Unenblfd)en

ober barin gefunben werben, bafj btefeS für fte ift unb fic für ba«

Unenblid)e. ©ernunftwefen tft nun aber ber 9ttenfd) nad) allen Labien

feiner geifttgen Vermögen, ba§ Unenblidje tft für fic alle, für jebeS nad)

feiner Slrt. SDaä Unenbltd)e, b. $. ©Ott atö für ba8 ®efü$l feienb,

bewirft Religion ober gröntmigfett ; für baä $rfernten: ibealeS ober

©crnunftwtffen; für ben SBiUen feienb, pflanzt e« bie 9K6gltd)feit be3

et§tfa)en ©ebtete«. <5d)leiermad)er freilid; meint, ba3 Unenbltd&e ober
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©Ott fönne nur vom ©efüljt ergriffen werben, nicht vom <£rfennen

ober Staffen, weit biefe beibe im ©egenfafc fielen jrotfdjen bem ©ubjeft

unb bem gebauten ober gewollten Objeft, ©Ott aber über ben ©egem

fafc ergaben fei. Slffein e8 ift fein ©runb ju leugnen, bafe ber ®egen=

fafc gwifdjen ©nbtichem unb Unenblidjem aua) für ©ort fei, inbem er

gugletch fiel) als unenblidjen, bie SBelt al« oon fid) oerfd)teben weig.

gerner aber wirb aua) baä religtöfe ©efüht ©otteö atS ObjefteS nicht

als beS ©ubjefteä inne, unb fagte man, ber 3Renfä) fei im (Jrfennen

unb SBoflcn enbtict), für ©Ott fcfiled^m inabäquat unb unfähig ihn ju

faffen, fo ift gu erwibern : aua) im ©efüht ift er enbliä). Umgefehrt ba

©a)teiermad)er niä)t leugnet, baj? baä (£thifä)e unenbltdjen SBert^eä

tjt unb boa) gewollt unb gebadjt werben fann, fo erhellt, bafc bte

<5nblia)feit nicht btnbert, für ba3 Unenblidje ober ©ott naa) äffen

©eiten be3 ©etfteS empfänglich gu fein, alfo in Jorm ber @mpfdnglta)!ett

an bem ttnenbtiäjen gu partietpiren.

3ft nun aber gleiä) für bie grömmigfeit, für baä (£tf)tfcf)e unb

bie <£rfenntnijj ber SBahrheit bie natürliche Anlage in bem 3ttenfä)en

gegeben, finb fte äffe in ber SBernunftanlage in einer gemiffen Einheit,

fo ift boa) biefe ©inheit nia)t Huflöfung i^red Unterfa)ieb8
;
ja fte finb

in ber £eit be$ 9Berben8 nur Iöälid) mit einanber oerbunben, ^aben
gegen einanber eine gewiffe ©etbftft&nbigf eit unb Uns
abhängigfeit, obwohl fie äffe, jebed für ftä) nur mit unb bura)

bie anbem gu ihrer SBotlenbung fommen. 2Bir betrachten btefeS befonberS

in ©ejug auf baä Serbältnijj gwlfa)en ber ftttltchen unb religiöfen

©ernunftanlage.

2. 3flan f5nnte fagen, bie lefrte Quelle aua) für ba« (Sittliche ift

©Ott; Sittlichfeit unb Religion werben alfo fo innig gufammenhängen,

bajj wo ©tauben an ©Ott ift, aud) @ttttict)feit fein müffe, unb wo

bad $3emuf;tfem ffepttfa) ober gar negativ fta) gegen bte ©otteöibee

gewenbet §at, ba aud) affeS ©tttliä)e festen müffe. Stffein bajj beibe,

Religion unb ©ittlia)feit oerfdjteben ftnb, erhellt barauS, bog ber

©taube an ©ott nicht nothwenbig fofort aua) ben SBiffen unb ba3

(Srfennen ergreift, unb nicht bloS bei unoofffommenen, unwahren 93or*

fteffungen von ©ott: benn niebere ©tttlichfeit fann aua) bei reineren

SBorfiellungen oon ©ott oorfommen unb ein hoher ©rab oon <5tttliä>
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feit aud) bei unooHfommener ©otteSerfenntniß. Sftan nimmt femer,

worauf Jftotlje unb Ernest Naville aufmerfjam machen, befonberä in

ben gebilbeten Älaffen aud) fold)e wa§r, bie in ifjrem 3«nern

fefte ober flare religiöfe Uebergeugung, oielme^r $öd)ften§ einen t>or

tf)rem eigenen SBewußtfein ner^uttten ©ott tragen, ber aud) in 9fcea)t=

fa)affen§eit unb fokalen fcugenben fid) in tynen wirffam ermeift. <Sota)e

(£rfd)etnungen fommen befonberS in 3eiten üor/ mo öcr 3roeifel weit*

oerbreitet jum SSorurt^eil geworben ift unb fid) gleid)fam auf bem

öeroußtfein abgelagert §at, oljne baß jebod) biefe Ablagerung bis in

bie Siefen ber ©eele gebrungen wäre. (53 gibt fieute, beren religiöfe

Uebergeugungen ju Ruinen geworben finb, roäfjrenb i$r ©ewtffen nod)

bafte^t rote eine einfame <5dule alä SDenfmal eines jerftörten 93aue8;

fie fönnen nod) lebenbigen ©tan für baS <£ble unb Steine, einen

2lbfd)eu gegen affeä @d)led)te unb ©emeine tyaben. $)a8 $Pftiä)t=

bemußtfein fann im Sftenfdjen at$ ©ewußtfein oon bem Slbel menfd)=

lid)er 92atur nod) eine Söetfe fortbauern ,
nad)bem bie religiöfe (Btüfce

oerloren ift. 2le$nlid)eS fe^en mir ba, wo eine religiöfe 93ilbung nod)

gar nid)t erreiä)t ift, woljl aber eine fittlid>$umanitäre. <5olI man

nun oieHetd)t, um bie3 födtljfel ju töfen, fagen: aud) fie Ijaben Religion,

ober gar: fie feien unbewußte (Stjriften, ba ja baä (S$riftentl)um ebenfo=

moljl in ©tttli^feit als in grömmigfeit befiele? 3fjr tugenbf)afte3

£eben, tljre Eingebung an ein überfinnlid)e3 $Pflid)rmSßige8 fei al8

Religion ju ad)ten? Ober follen mir ftatt fold)er SBereinerleiung oon

Religion unb Sittlid)feit fagen : e3 ftnbe gar fein wefentlid)er 3ufammen-

Ijang gwifdjen beiben ftatt, oollfommene ©ittlid)feit fei benfbar of>ne

Religion? ÄeineS oon beiben. (SrftenS, bie 3benttftcation ift au8=

gefä)loffen burd) ba8 gattum, baß fie aud) auSeinanber geljen unb eine

gewiffe Selbirftänbigfeit gegen einanber behaupten tönnen. Unb biefe

©elbftftänbigfeit Ijat ifjren objeftioen ©runb. 5Da8 et^ifd) ©ute ift in bem

©ewiffen unb ber etljifa) angelegten Vernunft bem ©eifte eingeboren,

unb jroar fo, ' baß e8 bie Verwirflid)ung als baS ber Vernunft unb

SBürbe be* attenfd)en (Sntfpredjenbe forbert. ®a3 ift ein ©eftfc ber

praftifd)en SSernunft aud) ofjne bewußten föücfgang gu bem primären

<£t$ifd)en ober ©ott. ($3 fann bie Meinung wenigftenS zeitweilig enfc

fielen, baß baS ©ewiffen nid)t eine abgeleitete Quelle fittltd)er Söaljr^eit
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fei, fonbem bic $ureid)enbe einet tiefem Segrünbung niä)t bebürfttge.

ge$lt eä nun an bem SBiffen oon ber ©rünbung beS ©erotffenä in

bev Religion, fo ift jroar eine religtöfe 93linbf)eit, alfo ein Langel

ba, roelä)er Ijinbert, bafe ftd) ber SBitte ber Urquelle ber fittlidjen föraft

$uroenbet ; aber bad fittliä)e ©efefc unb bad SBcroujjtfein oon ifjm fann

im 3ftenjtt)en ba fein, aud) roenn er iljren Urfprung nidjt roeifj. (Sott

freilid) Ijat einen 3ufammcn5an8/ wie nw* Der dangen 2Belt, fo aua)

mit benen, bie i$wt nid)t banfen, ja bie u)n leugnen. SllleS ©ute

roirfen fie boä) bura) feine ßraft. 5lber ber 3ttenfä) fann biefe 8e$ie$ung

©otteä auf ifjn aufjer 2lä)t taffen unb in ber ©p$dre beS nur fefunbdten

©ittliä)en ober abfolut SBertljoollen oerroeiten. £)ie relatioe ©elbft;

ftdnbigfeit ber Religion aber erließt barauä, bafj bie Frömmigkeit unb

ba§ ^ntereffe für fie in einem 3ttenfä)en fdjon weiter oorgerütft fein fann,

atö ba8 ^Jntcrcffc für bie anberen fittlidjen ©ebiete. ©ittlidjer ©inn

unb £rieb fann oer^ältni&mäfjig läffig unb unauSgebilbet fein.

216er jroeitenS fte$t boä) bie roefentliä)e 3ufammenge$örig,-

f eit beiber ebenfo feft OWatty. 22, 37. 39). @8 wirb immer bem gefunben

5inn ein SCnftofs fein, roenn einer, ber bie Jrömmigfeit befonberä betont, in

ftttliä)er 33e$ie$ung ftä) tat, felbftfüä)tig, unfriebfam, rtä)terifä), oljne fltt=

liä)efc 3artgefü$t wroeift. (£8 bleibt boä) babei,<Sittlid)feit gehört $ur Jröm^

migfeit, roenn eä mit biefer etroa§9fteä)te3 werben fott. $)enn btegrömmig*

fett mufj lebenbige ®emeinfä)aft niä)t blo8 mit bem attmää)tigen, majeftdti*

fä)en, geregten ©ott fein, fonbern aua) mit bem ©Ott ber ^eiligen Siebe,

fobafj ein genfer in ber grömmigfeit felber ift, roenn fie niä)t etyifirt ift.

Ebenfo aber fann aua) bie ©ittliä)feit roeber oodfommen nodj

rein fein, roenn fte niä)t aud) in bie Siebe $um ©uten bie Siebe ju

bem Urquell beä ©uten, bem perfönlidjen ©Ott, aufnimmt, alfo grömmig=

feit ift ober roirb. $)a8 ift niä)t blöd jur fittlidjen SluSbilbung aua)

ber Sntettigeng erforberlid), fonbern aud) be(onbev3 beä^alb, roeil, roenn

jene fefunbäre (£riften$ be§ ©uten im ©eroujjtfein unb ^Bitten be§

üftenfa)en al3 baS §öa)fte unb Sefte angenommen roürbe, bie notfj*

roenbige golge ©elbftoergötterung, alfo üflangel an ber £ugenb ber

ftemutf) rodre. tiefer Langel entftellt aber aud) ba§ etroa oor-

Ijanbene ©ute burd) eine roenn aud) geißigere gorm beS (JgotömuS,

roie ber Xugenbftolj ber ©toa geigt. (Snbliä) rodre e8 ein ^rrtfmm
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gu meinen, audj ofme ben föücfgang auf ©ort ftelje bad <$t$tfa)e ebenfo

feft ba, rote bei biefem Sftüdgang. SBeift ber 2ltf)eift biefen ab, fo

roirb iljm bie obieftioe geiligfeit unb unbebingte Unoerlefclta)feü beS

©uten felber roieber fajroanfenb roerben, unb jene einfame ©äule roirb

in ben SBerfudjungen unb ©türmen beS bebend fallen. ©ua)t ber 2lt$eift

aber an ber Unbebingtyeit ber $flid)t feftjuljalten, fo tann ü)m ni$t

genügen/ als bie oerpflidjtenbe Autorität nur )\a) felbft anjufe^en; er

mujj baä ©ute afö eine oon iljm unabhängige 2ftaa)t anerfennen unb

baä mujj tljn, entroidelt er nur fein ©eroujjtfein aßfeitig, auf ©Ott

alä bie oberfte ©anttion aller $erpflia)tung jurürffü^ren. ©o erhellt,

bafj eine ©ittliajtett o$ne Religion boa) nur auf Unflarljeit beä ©tanb>

puntteS beruht, ber $ur Älärung unb babura) $ur <5ntfa)eibung für

ober roiber bie Religion fommen tnujj.

2le$nltä) nun aber roie mit bem SBertyälrnijj oon ©ittlidjfeit unb

grömmtgleit oertyält ed ftdt) mit bem $er$äitniji bed (Srfennenä gu

beiben. 2tuä) bie (Srfenntnijj f)ält nta)t immer gleiten ©djrttt mit

i&nen, ift aljo relatio töälia), fei e3 ooraneilenb ober $urü(fbleibenb,

aber bie JneinSbtlbung ber roafyren <£rfenntnifj mit ber grömmigteit

unb ©itttia)feit bleibt Aufgabe be3 SBiUenä: benn aud) bie aßei^eü

ift eine Stugenb.

3. 2)aä <£igent$ümliü)e beS <$t§ifa)en, bad mit bem SGöiffen

unb ber Religion bie ©ejie^ung auf baö unenblia) SBert^ooKe t$eili, befielt

biefen beiben gegenüber naa) bem grüneren barin, baß bei bem @t^i{a)en

baö abfotut 2öert$oolIe unter ben SopuS beä SBittenä geftettt ift, ed

ift baä Bbfolute für ben 9öillen, auf ben eä primitio abgefefjen ift

SIber baS ©tttliaje unb ber 2BiUe umfajjt alle ©ebiete, aua) bie Religion

unb bad @rfennen, roie ed oon biefen umfaßt roirb; e3 umfaßt fte

aber auf feine SBeife au3 bem ©efidjtäpunft be3 SBittenS. 2)er fttt=

Haje SOBitte feinerfeitd tann aber nur fungiren unter ber Söebingung

beä SBeroujjtfeinS oom fitttidt) ©uten unb beä ©rgriffenfeinS beä ©efüfctö

in ber tbealen ßuft am ©uten. SRecefjitirenb für ben 2BiHen brauajt

aber barum roeber baä Seroufetfein noa) baä ©efüjl $u roirfen ; nament=

lia) baä fittliaje ©efü^t roirb nidjt unmittelbar ju überrodltigenbem

triebe werben bürfen: fonbern oor Slllem roirb baä ©ute in feiner

SDtajeftät unb §eiligfeit jum ©eroufjtfem gebraä)t werben müffen, bamit
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ber perfönlia)e 2Bille baju Stellung neljme. SMeä ©eroufjtfein, in

roetd)em ber fittlid^e Sinn unb baä ©eroiffen aftuell wirb, oertritt ein

^otljroenbtgeS, aber ein 9lot^menbtged oon ber 2lrt, bafc e8 für ba3 greie

ift, unb fo, bajj gerabe bura) bad SBeroufttfein beä fittlid) Wotljroenbigen

bie $erfdnlid)feit als freie in tyre 9fteä)te eingefefct roirb. 3)od) baoon

roie im ^eitleben bie ftttlidje Anlage fid) atlm&^tic^ in tljrer SBoff-

ttänbigfeit barfteflt, unter fortroä^renber ^ätigfeit ©otteS, roirb erft

im jroeiten 2lbfd)nitt bie 3ftebc fein tonnen. 3m Moment ber fdjöpferifdjen

<£ntfte$ung beä 2Renfa>n finb gretyett unb ©eroiffen nodj nid)t aftuell

ba, roof)l aber bie <£mpfänglia)fett für bie wettere Jptneinbtlbung be§

nnbebingt fein SoHenben unb ©ertfroollen in ben 3ftenfd)en.

4. SDaä fittlia)e ©efü^l. 2öir betrachten l)ier, baä 2öeitere

auf Slbjdmitt 2 oerfparenb, noa) etroaä ndljer baS fittltd)e©efü$l,

roeld)ed in fittlia)en «Sinn unb £rieb auslauft. @3 ift baä ©runb*

legenbe für bie etljifd)e Sßernunftanlage, eä ift urfprimglidj baä 23eroegt*

ober ©etroffenfein ber vernünftigen Äreatur oon ber ^bee beS ©itt=

lid)en im ©emüt$e, alfo praftiftt)eä 2Bertl>gefü&l (§ 11, 3). $8 ift nidjt

bloS fönpfinbimg, eS Ijat SBejiefjung auf ein Objeft, nämlid) ift ©efüfyl

beö ©uten, baä fein jott unb baä burd) feinen SBertl) ibeale 8uft er=

roeeft, roie 'ibeale Unluft an bem ©egentyeil. S)te ibeale Unluft lann

befielen neben finnlid)er fiuft unb ibeale fiuft neben finnltdjer Unluft.

2)a& baä fittlia)e ®efu$l bie ©runblage bilbet für bie fittlia)e <&nU

roieflung roirb nun aber beftritten, oor 2Mem oon Äant, roeldjer leugnet,

bafe bie etyifdje Anlage U)re urfprüngtidje @riften$ Ijabe in einem jum

|ittli$en £rieb unb Sinn roerbenben ©efül>l. ©efüljl ift tym etroaä

nur Sßat^ologifdjeö unb $$ofifa)eÖ. 9Wein eS giebt aud) geiftige, ber

Vernunft ange^örige ©efü£)le, roie triebe, bie nid)t bloS animalifdjer

9M finb; auä) in bem (frfenntnijjtrieb mufj ba§ SBefeelenbe baS inteUeftuelle

©efuljl oon bem 2ßert^e beS ©ute8 ber 2Ba$rl>eit fein. SDenn fmn=

lid)e ©efüf)le finb oielmef)r nur (Smpfinbungen. Unb ebenforoenig ift

bie gurd}t berechtigt, ba& oon bem ©efüt)l ©efat)r für bie greift

bro^e, fo geroife baS <£tt)ifd)e im engern Sinn auf Selbftbeftimmung

vut)t, ja ber SBille aud) ©efü^l unb ©rfennen beeinfluffen mug. ©ie

^Boraudfe^ung aller et$if$en ©elbftgeftaltung mufe bod) ein oorfUtlia)e3

©egebenfein ber fittlia)en Slnlage bilben, roeld)e 9^aturanlage feigen
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fonn, roenn man unter Statut ba3 Unmittelbare, fa^öpferijd) fßrobugirte

oerfte§t, toaä aber boa) nidj)t bloä enbüdje <jpvai<; tft, fonbern bei

3Infang3punft beS für baä (Stln'fdje beftimmten 2öefen3, oljne ben alle

weitere fittlid&e (Sntroicflung feinen Slnfnüpfungäpunft Ijätte. $emt

fehlte baä fittlia> ©efüfjl, fo f)ätte atte etwa fotgenbe ©efefcgebung

feine notljtDenbige ober innere 2lngemeffen$eit gum 2öefen beS ÜKenfttjen,

bliebe mit bem (Schein beS SBtatürliajen unb 2leü&erlia>n befjaftet, betn

innerften 2öefen beS üttenfdjen aber notyioenbig fremb. 25aoon aber

raare bie gotge, ba£ er bie 2öal)r$eit ober innere ©üte be§ gebotenen

©uten gu erfennen unfähig roäre, ba^er nia)t aud bein Änedjteäftanb

in ben Stanb ber grei§eit übergeben fönnte. £)ie golge ber Ueber*

fpannung ber ©elbftftänbigfeit beS (£tfjifajett gegenüber allem anerfajaffenen

9faüürlia)en märe ^iernaa;, bajj über SBillfür unb Äned)tfd)aft 51t

eigener fittlidjer <5rfenntnij} lein 2Beg $inauäfüljrte. 216er ift nia)t, fragen

mir noa), baS ©efüljl für bie greü)eit gefdfjrlia)? ©erabe umgefe^rt

fann cä bem freien ÜÖiHen nur förberlia) fein. 2Btr reben nidjt 0011

fentimentalen, roittenfdjroäajenben ©efüfjlen, fonbern oon ben fittlidjen.

SflöaS foU e8 bem freien SÜitten fa^aben tonnen, wenn baä Vermögen

ba ift, ben 2öert$ beS ©uten in ibealer ßuft gu oergegenrodrtigen unb

in Unluft ben Unroert$ beä Sööfen? $)ie ibeale ßuft befielt ja för

tooljl mit ber greift, ja ift felbft ein Semeiä, bafj baä ©ute ni&t

etroaS ber Statur beä flftenfdjen grembeä, fonbern fein ^imerfieS $fos

fprea)enbe3, feine greiljeit roa$t§aft (SntbinbenbeS ift. So fiuft ift, ba

i(l greifjeit oon Sebenäfjemmungen, fei eS aua) nur geahnte. Unb biefer

ßuft unb biefer greiljeit ioiberfpria)t eä aud) nidjt, baß mit iljr bas

SSenmfjtfem oon ber ibealen ftotfjtoenbigfeit be8 ©uten oerbunben fei,

ba eS ja bie SBa$r$cit beS eigenen 2Befen3 ift. SDiefeä ftttUa> ©efü$i,

oon meinem baä 3ftea)t8gefül)l nur bie eine negattoe Seite ift unb baö

ben SlnfangSpunft beä ©eiotffenS bilbet, gibt fia) guerft funb bei ein-

zelnem Slnlajj, gegenüber einzelnem ©uten, ba$ ßuft ermeeft, unb eS

ift niajt notffioenbtg, baf? e3 fofort aua) bie SBorftellung oon ©ott be=

ftimme. @leitt)n>oljl mufj baä gefa)e$en gu feiner 3eit; unb roie baS

religiöfe ©cfü^l fia) bariu oottenbet, bafc e8 aua) etljiftt) befiimmteä

abfoluteS Slbjjängtgfettäbenmfjtfein mirb, fo gehört gum <£tf»fd)en, bajj

eä nia;t bloS Siebe gum einjelnen ©uten fei, oielme^r in bem (Singeinen
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baä ®ute felbft ergriffen unb gewollt, ja bafj auä) baä Urgute, ber

perfönlid)e ©Ott, in bem einzelnen ©uten geliebt werbe, unb bamit ift

ba3 <5ittlia)e religiös geworben.

2inmerfung. 8(ud) baS neue fceftoment rebet oon ber ibealen 2uft beä

Io<y av&faKtoe an bem @uten, erfennt alfo baS ftttlittje ©efityl an. 8fcöm. 7, 22.

3weUe 2lbt$eilung.

Das 3nMritaeHe in ber (tttlidjcn ^usßatttm;

hts Mcnftyu. ($
9b)

§ 13.

3« ber Bflen geuteittfanten ibenrtfftyen &n*ftattnng fontint nag W*
jebettt einzelnen inbioibnett Angehörige, ober bießtgentljttratidjfeit,

bnrdj welche bie 2Renf<W«* in einer mannigfaltigen Sietyeit »on

SBefen jnr ®rf$einnng fommt nnb ein toirflid|er et$ifdjer Äo8rao3 erft

mdglty »irb.

Hnmerrung. Stuf 3 «ßunfte fommt eft für unfere Teilung an.

1. SDie <5rfenntni& ber SRot$roenbigfeit ber Snbwibualität,

2. bie Grfenntnifj, worin i&t allgemeine« ©efen befielt,

3. tyre £auj>tarten.

1. $)te ^eilige ©djrift erfennt fowofjl baä 33or$anbenfein als bie

Sßotljwenbigteit ber .^nbtoibualitat auf bad Seftimmtefte an, unb nament-

lich ber Booftel ^auluä Ijat i$r $errliä)e ©teilen gewibmet. SBgl. be*

fonberä 1. Gor. 12, 4 ff., <£p$ef- ±> 8Wm. 12, 4 ff. ©3 gehört

^ier^er bad 23ilb oon bem ow(ia mit ber Wittytit ber p&rj, bie $um

©ebenen be8 ©anjen wie ber Steile bient. 3>ic Unterfä)ieblid)feit

ber ^nbioibualitdten ift fä)on oon Statur oor^anben, wirb aber burd)

baä (S$riftent§um niä)t ausgelöst: im ©egent^eil wirb bem ^eiligen

©eift bie boopelte gunftion jugefdjrieben , ^ringip ber SBietyeit ber

<S$ariSmen ju fein unb baä 23anb iijrer <Sin$eit ju bilben. 1. Gor. 12f 4 ff

Slud) bie jwölf oerfdjiebenen (Sbelfteine, beren jeber feine garbe $at,

unb roeldje $um gunbament ber ©tabt ©otteä gehören, finb Ijierljer

ju redjnen. Offenbrg. 21, 18 ff.

2. S)te Üftottymenbigf eit beä ^nbiotbuellen neben bem 3bcntifd)en,

jo na§e fie gu liegen fä)eint, ift bod) erft in neuefter 3«* beftimmt

©otnet, <5$r. 6Utatle&re. 9
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ertannt; bie oora)riftlia)e Seit, für roeld)e fogar bic sperfönlidjfett

jurütftrüt hinter bie Statur unb bic objeftioen Orbnungen ber ©emein=

fdjaft, ^at noa) weniger ben 23egriff beä <5igent$ümlid)en erfaßt.

,3nner§alb ber a)riftlid)en &tit $at bie fat^ottfe^e ßirdje glcid^faHS bie

^nbioibualitcit wenig gepflegt Hjr Mbfeljen meljr nur auf ein uniformes,

fird)lidje3 ©epräge gerietet, für bie 5ßcrföntic^fcit aber nidjt banad)

geftrebt, bajj fie frei unb $etl8gen>i& roerbe, oielme^r ift bie Äirdje bie

atte3 beljerrfa)enbe moralifdje $erfönlia)!eit. «uf oerfe^rte SÖBcifc freilid)

Ijat bie £tgentf)ümlia)feit einen gHafc in iljr gefunben, in ber Unter=

fd)eibung ber gemeinen £ugenb oon einer leeren. Unb roenn bie

(Stgentljümlidjfeit aua) gebutbet mürbe, fo mürbe fie bodj nid)t ber

SSiffenfdjaft als ju pflegenbe einoerleibt. £ie ©tfjit oerfuljr, als ro&re

baä ^fliajtmäjjige nur eine oielfadje SSieberljolung eineä unb beffelben

et$ifa)en 3beale§ o$ne Unterf^icbti^feit, als ob bie «Pflia)t fia) nur auf

ba8 3bentifa)e belöge. 2lnbererfeit8 tonnte boa) eine uniforme ftrü)lld)e

<St$tt unmöglia) alle8 Snbioibuefle umfpannen; fo mar bie Äefjrfeite

biefer ftriften Uniformitdt, ba& ein ©ebiet beS jittlia) Unbeftimmten,

bem belieben ober ber SSMHfür Uebertaffenen fta) ergab. £a8 Stfou

oibuette ift nun einmal ba, mag man e8 ignoriren unb befämpfen,

ober anerfennen. <$ine <5tl)if, bie nur baä ^bentif^e burd) Sßflidjt normirt

roiffen miß, fpria)t eine ganje Seite beS perfönlid)en fiebenä lo8 unb frei

oon ftttlia)er SKormirung, überlast fic fia) felbft ober tenbirt $u 2lufl6fung

unb ©äjdbigung be8 3nö^ibuellen burd) gleite 9tormirung. 3m öfteren

gall f)aben mir ein ©ebiet oon ©oldjem, roaS ntdjt fittlid) notyroenbig

fein foll, roo bie fogenannten erlaubten öanblungen ber 2Biflfür iljre

€>teUe Ijaben follen, unb für roeldje Ijödjftenä bie ©eratljung burd) bie

consilia evangelica übrig bleibt. Allein fo tyatte baS et$i[d) 9ßo%

roenbige (ein föea)t auf eine allbe^errfdjenbe ©egenroart im menfd>

lidjen ßeben: eS gäbe ein ©ebiet, baä $u niebrig läge, um bura) bie

$flia)t et$iftt) beftimmbar ju fein, ein unterfittlta>§, unterpfltdjtigeä

©ebiet, baä beä 2Jcenfdjen freiem ©elieben foll überlaffen bleiben, roeil

baä »Sittlidje md)t barauf ^Infprud) maa)t. $)aran aber fdjliejjt fid>

unmittelbar als Äefjrfeite baä Ueberpflidjtige, ©upererogatorifdje an.

3öenn nämlid) ber SKenfd) fein 2*erfügungäred)t über jeneä biäponible

©ebiet fo gebraust, ba& er oon feiner greift (b. Ij. 2Mfür) opfert,
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roaS er nidjt ju opfern oerbunben märe, fo erwirbt er fid) ein SSerbienft

über baS ^fltd^tmagige §inauS. So leibet aber baS Sittlid)e boppelte

ßinbufje an feinem ©ebiet, baS Unterfittlid)e unb baS Ueberfittlicfje

fällt anS feinem ÄreiS. So enge getagt bie 9tid)tanerfenmmg beS

inbioibuellen gaftorS als eines oom Schöpfer gewollten unb bafier

pflidjtmäjstg $u $ütenben mit großen etf)ifd)en 3vrt$ümeni jufammen.

$)ie Deformation I)at atoar bie ^erfönliajteit unb i$re §eil8*

genriffteit betont, fonrie bie <£in$eit aller im ©lauben unb bie ©leid>

bered)tigung aaer ©lieber, ©al. 3, 28, 1. Gor. 14, 14—26. Unb

WneSroegS ift ber Sinn beS eoangeltfd)en ©laubenSprin$ipS, nad; meinem

wir äße einer in ßljrifto ftob, bie Sluflöfung aller ,3nbiütbualität, i$re

üöerroanblung in ibentifd)e ©röfjen. SBielmeljr ift ber Sinn jenes

SßrinjipS : roie oerfd)ieben bie ©laubigen aud) fonft feien, in iljrer gott*

gegebenen gnbiotbualität $aben fle an fid) gleiten Berti). ®od) §at

bie eoangelifdje Hirä)e lange genug nur baS Degatioe fefigeljaUen : „trofe"

ber oerfd)tebenen 3nbhribualität befielt eine ©leid^eit beS 2öert$e3 ber

^erfonen, aber nidjt: gerabe aud) burd) fle unb in ü)r. S pener fommt

gleidjfaHS hierüber nidjt §inau8. ©6enfo ift bie $ßljilofop§ie oon Äant
unb §egel ber 3nbioibualität nid)t günftig, fie feiert barin nur eine

Sdjranfe, nid)t bie $ernrirflid)ungSform beS fittlidjen ÄoSmoS. Dur

ßeibnifc unb Sdjleiermadjer bilben eine &u3na$me, bie erfte Sd)rift

oon ßeibnifc Ijanbelt de prineipio individui, unb feine SRonabenleljre

fud)t ber Snbioibualitdt bie metapl)nfif$e SaftS gu geben.

3. &ie flttanntgfaltigfeit ber oerfd)iebenen ^nbimbuatitäten wirb

gum ct$ifd)en ÄoSmoS. üftan fönnte gegen biefelbe geltenb machen:

bie ©Ieid)ljeit 2111er fd)eine ber Oftnfjeit unb ber ßiebe günftiger als bie

93erfd)ieben§eit unb fei eljer im Stanbe, Sitte ju einem continuirlid)en

©anjen gu mad)en. Slber Unterfd)ieben$eit mufj toeber einen SSiber*

fprud) nodj Trennung bebeuten unb umgefe^jrt eine einförmige ©leid);

§ett ift mit einer lebenbigen @int)cit nid^t ju oertoedjfetn. Offenbar ift

ein Organismus erft m5glid) burd) eine oerfd)iebene Stellung ber ©lieber,

burd; eine ^Bereinigung oon 3benttfä)em unb ^nbioibuettem. (£rft ein

OrganiSmuS, ber nid)t eine blofje Kontinuität ift, fann eine leben3=

uolle (Jinfjeit feigen. — ©egen bie Dotljtoenbigfeit unb baS fittlid)e

sJ?e$t ber 3nbtoibualitäten fonnte nun aber aud) geltenb gemacht

9*
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toerben, bafe bod) jeber Smgetne oottfontmen gu toerben beftimmt fei

(üftattf). 5, 48). ©oll aber jeber oottfontmen toerben, rote ber Sßater

im $immel oofltommen ift, fo bleibe für eine SBerfdfjiebenljeU oon

^nbioibualttdten fein ftaum. SDenn biefe fei nur möglich, roenn jebe

etroaä ^abe, roa8 ben anberen abgehe, toomit alfo allgemeine Um
oottfommenheit ber oerfd)iebcnen gnbiotbualttdten gefegt fei. Allein

roenn gum d)riftlid)en ^Begriff ber SBottfotnmenheit gehörte, bafj jeber

Singetne alle SSorgüge gleich roie bie anberen ^abe, fo roürbe folgen,

bajj roenigftenä in ber 33ottenbung alle ^nbioibualitäten einer Uniformität

roeid)en müfjten, roa8 im bireften Söiberfprud) mit ber hohen SBebeutung

rodre, welche, roie foeben gegeigt, bie Zeitige Schrift ber 3nbioibuatitdt

gufd)reibt, unb bie nid)t ertaubt, fte al3 eine nur oergdnglid)e ©rö&e

angufehen. SBottfommenheit (veUi&njs) im a)riftlid)en Sinn ift roo$l

bamit oereinbar, bafj bie Jnbioibuen eine oerfdjtebene ^Rbioibualit&t

haben unb behalten, $)a3 ftttlidje £itl, roelcheä Sitten gilt, unb roetcfjes

anna^emb bie ©Triften bereite erreichen fönnen, ift nicht gegen bie

2ftanniä)falttgfeit ber Snbioibualitdten gerietet, fonbern gegen bie noa)

oorljanbenen 2Biberfprüd)e mit bem vdfiog zeleiog beä Triften unb

gegen bie ßdffigfeit, roeld)e bie SBorgüge ftch nod) nicht angeeignet hat,

bie gu ber SBottfommenheit ber ^nbioibualitdt gehören, daneben finb

feljr rooljt anbete SBorgüge benfbar, bie gar nicht gum Sbeal eineS jeben

2Renfä)en gehören unb beren fehlen alfo ntä)t alö ein bie SBottfommenhett

auftebenber $)efeft angufehen ift. ©eroiffe Ärdfte fönnen in bem einen

3nbioibuum ftdrfer als in bem anbern fein, roenn nur ber übrige

(Somplar ber Ärdfte $armonifä) herauf eingerichtet ift, fei e3 buret)

(Steigerung berfelben ober anbereS ©efammtoerhdltnifj ber Ärdfte. <5o

ift für jeben Singeinen bie $otttomment)eit möglich, bie oon bem ihm

geltenben pttlictjen $btal oerlangt iß. SBir werben baher aud) nidjt

gugeben, bafj nur in einer gleichförmigen Oottfommenheit Silier bad

Sanb ber (Einheit gefidjert fei, ba8 bie Singeinen feft oerbinbet. 3m
©egentheit hätten Sitte Htteä gleia), roäre 3eber baä ©ange, mithin

ohne Srgdngungäbebürftigfett, fo bliebe ftatt lebenbiger Einheit nur

ein atomtftifä)e3 9cebeneinanber übrig, ®ann rodre eä bem ©angen

gleichgültig, ob ü)m ein S^eil fehlte, roie nid)t minber bie Singeinen

gleichgültig bagegen rodren, ob ein Zfyil fehlte ober litte. 2Ba3 h^c
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aud) bie Siebe auSjutoufdjen, wenn Stile in 2Wem gleid) waren?

3)arum §at bie fd)öpferifd)e Siebe, weil auf lebenbige QKnljett gerietet,

ba8 fdjeinbare ©egentljeil ber <£in$eit, bie 2*erfd)tcben$eit gewollt, aber

aHerbingS für bie £in$eir, mithin fo, baß bod> bie 33iel$eit oon einem

$ö$eren Sßrinjip umfaßt unb fubigirt wirb, woju gehört, baß alle bie

bieten trofc iljrer 93erfd)iebenfjeit bod) aud) wieber fo geartet finb, baß

alle tönnen für alle fein, alfo wenigftend unioerfale <£mpfdnglid)feit

Ijaben für äff bie $erfd)iebenljetten, bie ben ©ingeinen beiwohnen. ®enn

afferbingS giebt e8 nid)t nerfä)iebene 2?ernunftarten, wie bie Statur eine

93iel$eit oon 2lrten aufweift; eä giebt nur eine 2lrt oon Vernunft, unb

biefe trägt ben (S^arafter ber Unioerfalität, fobaß äffe«, wa3 ift, für

fie fein fann, wenn aud) nidjt für tljre ^robuftioität, bod) für ifjre

©mpfdnglidjfeit. Unb fo befteljt bie 9cot$wenbigfeit unb ba8 9fted}t ber

3nbioibualitdt feljr wo§l bamit, baß fie äffe, wie oerfdjieben aud), für

bie ©emeinfd)aft beftimmt finb.

4. Ueber baä allgemeine SBefen ber ^nbioibualitdt.

<5dwn baä Mittelalter, ba§ il)r fonft wenig geredet würbe, Ijat

unterfuhr, auf wa8 fte im allgemeinen conftituirt werbe, wie fietbnifc

in ber genannten ©djrift be8 9fä§eren barlegt. SBerfdjiebene 9Böglid>

feiten fönnen aufgehellt werben, a) $)a8 freilid) ift etnleud)tenb, bie

33erfd)tebenl)eit oon Ort unb Seit lann nodj nidjt baS 6$ara!terifiifd)e

ber ,3n^roibuantdt auSmadjen. 3)enn fefoen wir nur eine SBielfjeit ©in

unb 3)e8felben unb bagu nod) bie 93erfd&iebenl)eit beS OrteS unb ber

3eit, fo würbe fid) ergeben, baß gmei ^nbioibuen, bie iljren Ort

taufd)ten, fi$ in einanber oerwanbelten, unb ebenfo oerfdjieben gu fein

aufhörten, wenn fie gleid)alterig, gleidjjeitig eriftirten. b) SJtan müßte

alfo f$on bagu nehmen: bie S8crfd)iebenfjeit bed Orts unb ber ßeit

bringe oerfd)iebene ©inftüffe ber Außenwelt, namentlich ber 2ftenfd)en;

weit mit fid), unb fo entfielen oerfdjiebene ^nbbibualitdten. 216er, was

ba8 festere betrifft, woljer in ber ÜRenfdjenwelt felbft bie oerfd)iebencn

©htflüffe? £>ie grage wäre nur gurücfgefd)oben. Ueber^aupt aber waren

wir bann mit unferer 3"bit)ibualitdt rein paffio, oon außen abhängig

gefefet. c) Slnbere, auSgeljenb oon bem allgemein menfd)lid)en SBefen,

meinen, ^bioibualitdten fommen burd) oerfdjiebene £fjeilung, Limitation

ober Sßrioation be§ menfd)litt)en 6ein§ gu ©tanbe. $>d3 in fid) gleid)=
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artige SBefen her 2ttenfd)hett fei in ben einen me^r, in ben anbern

weniger, befd)ränft. $ebe «Snbioibualität fei alfo oon ben anberen lebigüdj

burd) ein t>erfd)iebened Quantum bed men[d)ttd)en ©eind t>erfd)ieben.

SlHein ba läge im §intergrunb btc Stteinung, baft eigentlid) bie 3>bee

jebeä 3nbit>Umum8 enthalte, baß ed bad ©anje fein follte, womit

freiließ roieber bie SBict^ctt aufgehoben märe. Slußerbem genügt ed

nid)t, ben ©eift nur ald Quantum $u &e$anbeln. d) SBefonberd häufig

ift bie Meinung, bie 3nDroiDUafttät fomme oom Seibe h« ober aud

bem ©ebiet ber Materie, bie bad geseilte ©ein in ber Söelt reprdfentire

;

fo bie ariftotelifd)en Araber, aud) Gilbert ber ©roße. *) 2lud

bem ©etft Wnne, wirb aud) wohl gefagt, bie 93erfd)iebenheit nid)t fommen

:

ber fei bad 3bentifd)e. dagegen werbe ber ©eift :>erfd)ieben beftimmt

burd) bie oerfd)iebene SJhfdjung ber materiellen Elemente. Slber bie

Annahme, baß ber ©eift an ftd) überall nur ibentifd) fei, währenb bod)

bie Aufgabe biefed ibentifd)en ©eifted bleiben müßte, bie Materie ju

fubigiren unb u)r fein (Gepräge $u geben, mürbe abermals ba^in führen,

baß in ber 93ollenbung alle ^nbioibuen gleid) mürben; 93erfd)iebenhett

märe nur fo lange, als baä geiftige SBefen fid) nod) nid)t oodftänbig

geltenb gemacht hätte, wad alfo gur 93ergänglid)feit ber Snbiüibualität

jurüefführt. e) Um bem ^rrt^um $u entgegen, ber nid)t bloS ben ©eift

in feinen Sleußerungen, fonbem aud) bie 3nbu>ibualität in ihrem 2öefen

oon ber üftaterie abhängig mad)t, fann man mitOrigened oerfud)en,

bie 3nbioibuaUtät umgefe^rt aud bem ©eift felbft, feiner greü)ett ab=

gleiten. Sitte Seelen waren nad) ü)m in ©leid)hett gefd)affen, oer*

fd)ieben flnb fie erft geworben burd) ben oerfd)iebenen f$reü)eitdgebraud),

guten ober böfen. 95on biefer innern ®efd)id)te ^ngt bann weiter

aud) bie leibliche Organifation ober bie «Snbtoibualität ab. Slber wenn

alle ben gleid) guten Jreiheitdgebraud) machten, fo würben fie h^nad)

ibentifd); ed giebt nod) anbere inbioibuette Untertriebe, ald bie

gwifd)en gut unb böfe mit ihren ©rufen. — Sir finben mithin: bie

einfeitige Ableitung ber ^nbioibualität aud bem ©eift unb bie aud bem

fietb fü^rt $u bemfelben föefultat, jur 93ergängltd)feit ber 3nbioibualität

») {Ritter, ©efd&id&te ber $ri{U. Wofo^te. 1658. I. ©. 635 ff., auch

dtotfye fagt, feinen urfprünglichen ©tfc habe ba« Snbfotbuette in ber materietteu

©eite. 2^eol. <5i$if «. 2. $ 131. 165. 167. 174. 176. 215. 219.
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burd) oottfommene 23ilbung. $>a8 ift aber im offenen Söiberfprud) mit

ber <$rfa$rung. ©erabe roo ber ©eift weniger gebilbet ift wie bei

ben Söilben, beobachtet man bie gräjjie 2le$nlid)feit aud) in leiblicher

§infid)t; bie Kultur fd)firft ba8 inbioibueHe ©epräge, fie ift roo$l

unterfdjeiben oon bem blofcen (Sulturfd&liff.

Tonnen mir nun aber in nia)tS blo8 Sleufjerem, nidjt in blofjer

Limitation ober quantitaticen UnterfReibung ba8 genügenbe ^rtnjip ber

^nbiotbuation fe$en, reicht aud) bie gretyeit Ijiergu nid)t aus, unb

erfennen mir baneben im ^ntereffe bed bleibenben Söettgangen bie

bteibenben tnbiotbueUen Unterfd)iebe ber Sftenfdjen an, fo bleibt nur

$u fagen übrig : bie ^nbioibualität ift nid)t er|t nad)trägüd) auä empi=

rtfd;en Urfad)en entftanben, fie ift ein fd)öpferif<$er ©ottedgebanle unb

bem ©attungSbegriff ber 2Renfd#eit felbft als ein eroig feftge$altene8

tmoment einoerteibt. SDie 9Kenfd)$eit ift oon ©Ott nidjt atö inbi»i=

bualitdtenlofe <£inl)eit, fonbern nur al8 in ^nbioibuatitdten befteljenb

gebadet mag immerhin bie 33erroirflid)ung bed fä)öpferifä)en ©ebanfenS

fid) nur in jeitlid)er ©efd)id)te unb burd) fecunbäre Urfad)en Ijinburd)

oermitteln. S)er ©eift be8 ©anjen fann babei atö Regulator bod) bie

^nbioibualitäten alle be$errfd)en, um fo mefjr, ba bie 3bee eines {eben

3nbioibuum8 innerhalb biefer (Sin^eit ber Sttenfdföeit in fid) f^Ucfet,

ba& in geroiffer SBeife jebeä ba8 aud) $at, roaä bie anberen, roenigftenS

in gorm ber <£mpfdnglid)feit (fie finb, mit ßeibnifc ju reben, alle

$Jeirrofo8men), aber jebeS auf anbere SCBeife afö bie anbern, unb groar,

ba bie «3nbtoibualitäten roeber blöd geifttg noc$ bloä leiblich fein

tonnen, fonbern auf betberiet Sßeife Ijeroortreten, fo folgt t>a6/ wit

ßetbnifc ju reben, jebeS Söefen fid) in feiner ©anj^eit inbioibuirt

(totum ens in se toto individuatur). Heljnlid) erfldrt fid) aud)

©c^leiermadjer 1
); er nimmt groar an, burd) baä 3uf

ammcn[cin mit

bem fieib §abe bie @eele eine oerfd)iebene 33eftimmt$eit, ebenfo fiefjt er

einen ©runb für bie 3"ötoibualiiät in bem 93er$ältnifj bed 3d) $um

^tdjtid), jur SÖelt in Älima, Sprung, 93olf, (Srjietyung, Religion u. f. ro.

2Xber e§ muffe bod) aud) fd)on in ben Anfangen jebeS ©tngelnen bie

pfod)ifd)e <£igent$ümlid)feit angelegt, präbeterminirt fein, jeber $abe feine

>) <5$ri|Hi$e ©Ute ©. 58 f.. 65. 111. ^ologie ©. 266- 71. 499. 500.

Digitized by Google



136 S 14. £auptarten bcr 3nbtoibuaIttat.

etgent^ümlidfje (Seele. $)ie dujjern Qtoeffotenten regeln nur bie ftoxm

ober 2trt ber 33eroegung be3 innerlid) fdjon ®efefcten (ber potentiellen

^nbtoibuatitdt), fonft rodre bie ©elbfttydttgfeit gtei<$ 9hüX <£r fafet

baä 1
) fo gufanraten: bte ©gent^ümliajfett be§ (StngelroefenS ift bte

gang beftinratte ©eftalrung be3 33er!jdltmffe§ gmifdjen ben oerfdjiebenen

ßebenöfunfttonen in 93egie$ung auf bie ©efanrattljeit be3 ©ein«. 2öir

fagen alfo: 3eber ift eine rigentljümtidje 3ufamntenfaffung ber Äraftc

ber ©attung in pljtjftfdjer unb geiftiger §infid)t, unb ba8 Crange ber

^en^^eit tnbtoibuiftrt fidj in jebem auf befonbere SBeife. $ie 3ttenfd)=

§eit eriftirt in ber gottlidjen ^bee ntd)t anberS, benn a(S eine Sötet^cit

uon eigent$ünttid)en $erfonen, bie aber au<$ burd) ü)re SBietyeit gufam=

ntengepren. ©enn nun aber fonadj bie .Jnbtoibuation ftd) burd) ba8

gange SBefen be8 Sftenfdjen $mbur<$gie$t, in welker SBetfe oerroirllidjt

fid) ber göttlidje 2öiHe ber .Snbbibualitdt? Unb roa§ ftnb u)re $auptarten?

§ 14. S>te träfe Öeuefis ber Äanntarfen ber ^nbinibnafität.

Pr bie Stbleitung bc« Wittum» ber tnöglt^cn Snbitnbnalttaten

fommt A. in öetradjt, baß »nfd*e sur $eroorbilbung Oerfd&tebeuer

(ftgeutyumltdjfeiten mettf$Udjer 9totur fa>n in einem nnb bemfelbeu

Snbfoibmrm ft<$ ftuben, uämlid) in ber notfjmenbigeu $erfdjieben1|eit

fetner Stimmungen in fcerfdjiebeueu 3*iten (§ 11, 7). B. aber $u

toollerem 2ht8brurf fommen bie möglidjcn ^nbtOtbualtftmngen menfo>

Haler 9tatur erfl in oerfdjiebenen SuBjeften, nnb fjter fhtb $u unter-

fc^etbett: 1) $te Unterfdjtebe nad) ber ^itftftttbli e^en Seite Ijin, unb

2) bie auf bie tätige Seite fid) begiefjenbeu. 1) 3» beu $uftftub-

lidjeu gehören: a. $tc ©ef djledftöbtf f erenj, biefe nrfprüngltdje

2)ifferenjttrung ober ^nbtotbuattftrung menfdjlidjer 92atur. b. Sind iljr

ergieBt ftd) in $erBinbnng mit ber $erf$teben!jeit ber foutatifd) PfijrtH«

fdjen Stimmungen bie $erfd)tebeul)eit ber Temperamente, meldje

eine feftgeljaltene, glet^fam $erfon gemorbene Qruubfttmmung aufi-

brflcfen. o. 8nd ber Serfdjiebenljeit biefer feßgemorbruen ©rnnbftim-

mnng lagt fldEp femer bie <£ntf*eljmtg oerfdjiebeuer töaceu, Lotionen,

Sölfer unb Stamme ableiten. «Ridjt miuber giebt e* aber and) 2) ©igen-

t$ümfi$feiteu, bie auf ber tätigen Seite Kegen, ba* ftnb bie Sa*
lente, meldje bie SBnr$el be* iubUiibue0en 83ernfe$ ftnb.

") ©. 499. 500.
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?lnmerfung. <58 ift übrigens gu unterfä)etben jroifdjen Unterf$ieben, bie

rergängliä) ftnb ober fein foQen (SHter, gut unb böfe), unb 3ioifä)en ben unoers

gängli<$en Untertrieben befrimmter ^nbtotbualitäten, bereit Äern ftd) bur<$ bie

SBilbung nur immer fräftiger &erauSgeftaltet.

1. S)a8 Gebiet bcr flttannidjfaltigfeit ift freitidfr unerme&lid) unb

bic menfd&ttdje 2Biffenfd)aft fann fta) nid)t rüljmen, fic gu überfdfjauen

ober gar bie fd)5pferifd)e 2Bei8$eit biä gu ben einzelnen ^nbioibuen

$erab auggubenfen. ©leidfjroo^l müffen toir, fotoeit als tnögtid^ / ba3

@ebiet ber .Jubioibuatitdten jU wnfd)reiben fudjen, bamit mir bic gaftoren

fennen lernen, toetd)e eine fo grofje SBannidjfaltigfeit möglid) madf)en,

unb bamit nur biefe SflanntdDfalttgfeit oernünftig gu orbnen oermögen.

$)iefe gaftoren ftnb gteidjfain ba8 2IIp$abet, au8 roeTdjem ber fd&öpferifdje

©ebanfe ©otteä fo oiele fetbftfidnbige ©orte, als ^nbioibualttäten ftnb,

gufammenwebt. £)abei müffen n>ir aber oon berjenigen ntdjt fein=

ioüenben ^annidifaltigfeit abfegen, welche burd) blojje Slbnormttäten

unb Sünben entftanben ift, bie gur 3*rftörung, alfo gur <5införmigfcit

be3 2obe3 neigt, gerner trdgt gur Sttamtidjfattigfeit beä 2ftenfä)en=

gefdljted&tS, wie eS in jebem Momente bafte^t, unenbtid) oiel bie Sfttfdjung

ber oerfd&iebenften, gugtetd) lebenben 2Uter8f(affen bei. (£in unb ber=

felbe Sftenfd) benft, fü^It unb §anbelt in ber tyat anber« al« ftinb,

anberSf als Jüngling unb 3ttann. 9lber ba ba§ Äinb gum Änaben,

biefer gum Jüngling u * f* w. wirb, fo unterfcjjetbet bie SBerfdfjiebenljeit

be§ SllterS nur oerfa)iebene ©rufen eineä unb beffelben. Slber fie ift

für ftdjj nod) feine SBegrünbung oerfdfjiebener 3iwwtbua(ität. SCßtr

fjaben mit ben TOerSfhtfen nur Unterfdjiebe, bie im weitern gortgang

oon 3ebem Übertritten werben, alfo aud& feinen wefenttid)cn Unter*

fd)ieb mad)en, oielme^r oon felbft gegeben ftnb mit ber irbifd&en Selbft*

reprobuftion be$ (Singeinen, bie gum 2Befen be§ ßebenbtgen gehört.

$)ie ©elbftreprobuftion, bie nad) biefer Seite nod) nidjtS 93leibenbe§

oon Unterfd&ieben fefct, ift aber nad) einer anbem Seite, ndmlid) fofern

fic Reprobuftion ber Gattung ift, bie 33cgrünbung für totrflidjje 3n=

bioibualitdt bauember 2Trt, ndmlia) für bie ©efd&led&täbtffereng. ©o*

bann enthält oielleid&t biefe ©elbftreprobuftton in SBerbinbung mit bem

notljioenbigen 2Bed)fel ber ©timmungen ben Slnfafcpunft, um barauä

bie SSerfdJieben^eiten anberer ,3nbtDtbuattonen gu oerfte^en. 3wet
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§auptavten non ftaftoren bcr ^nbioibualtt&t fommen noct) naä) 2lu§=

Reibung beä ©Öfen unb ber Sllteräftufen alä^rinjip üon3nbtoibualitäten

in 83etraä)t : 1) nac^ ber Seite ber Totalität, be3 guftänblia)en Setnä bie

Temperaments* unb SHacennerfdjiebenfjett, 2) naä) ber (Seite be3 afttoen,

auf baä SBerf Ijingtelenben <8etn3 bie 2$erfd)iebenfjeit ber latente,

©eibe §auptarten muffen immer irgenbwie ineinanber fein, ba jeber

einzelne aua) für ein §anbeln beftimmt ift, fobafe aua) auS bicfem

3ufammenfein nerfä)iebener SJcobifttationen be3 guftänblia)en <5etn8 mit

Sftobtfifationen be§ tätigen fta) mieber neue ©rünbe ber ^nbtoibuation

ergeben.

2. ©efä)led)t3biffereng. 3)te ©attung, bie al* fotä)e nirgenbä

für fta) auftritt, eriftirt nur in ber 3roei(j«t Dcr ©efd)leä)ter ; bie ©attung

bifferengirt fta) in biefe 3roei$eit, bamit fie fta) in neuen 3nbiotbuen

felbft reprobugire. Slber eben biefe 3)ifferengiirung gie$t bie betben

©efä)led)ter aua) wieber aneinanber, beibe fudjjen fidj, um i$re (5r=

gängung ineinanber gu finben unb auS ber $)tffereng gur 3)arfiellung

einer <£in$eir, fowie ber ©angljett ber ©attung gu gelangen. Unb

eben baburä) werben fie Organe ber fta) reprobugirenben ©attung.
1

)

$)a3 eine menfä)liä)e fieben tritt in gwei $ole auSeinanber, bie Äraft
unb bie ©djön^eit; an jene fa)liefet fta) bie et§ifa)e SBürbe, an biefe

bie etjifa)e 2lnmut$ burä) fitttid)en ^rogefe an. SDiefe fctffereng ift

aber teineämegS bloä leiblicher 2lrt, fie gie$t ftc$ vielmehr hinein btS

in baS geiftige Söefen be3 $Renfä)en, wie benn auä) (SfjriftuS
2
) feine§=

meg8 tagt, bajj biefer Unterfd)ieb gang unb gar werbe audgelofa)t,

fonbern nur, bag bie SBebingungen be§ JreienS unb fta) JreienlaffenS,

biefer irbifa) leiblia)en Sluäpragung be3 ©efa)led)t8unterfd)iebeä werben

entgogen fein.

SDaS eigentümliche 5öefen nun ber männliä)en 9catur als

fold)er ruht in bem 9ttut$e, ber bie ©§re feiner ©etbftftänbtgfett mit

allen pf)i;[tfa)en unb geiftigen Mitteln ptet unb wahrt unb bie gange

natürliche (Stgenthümlichteit be3 Cannes alä fold)en beftimmt. $)er

männlid)en 9catur fommt aber nid)t blo§ bie mutige <5elbftbehauptung

gu, fonbern aud) baä auä fid) heraustreten. £er 9Rann nimmt eä

*) J. Wofe 2, 23, 24.

«) 3Ratt&. 22, 30.
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auf mit ber SUtjjenroelt, ba8 ftcfft iljn oor bem 2Beib in bic 2Mt be8

auf £f)at gerichteten 2Btllen8. 5lber audj nad) ber (Srf enntnifjs

fette Ijin bewirft feine Sftatur, bafj er ftatt be8 ,3nftd)bleiben8 in

unmittelbarem ©elbftbenm&tfetn ober in Ijingebenber ^Betrachtung fid)

beftimmter fi<$ felbft gegenüberftettt unb baburd) ber 2Mt. $>em

Sttanne ift mef)r ftefierion eigen, baljer roo^nt ü)m eine größere SHar--

§ctt be8 @elbftbenm§tfein8 bei; er faßt oon fia) me$r ben objeftioen

©ebanfen auf unb ebenfo bie 2Belt, n>ie fie objettio an ijr fetber ift,

nia)t aber nur für bie eigene inbioibueffe Slffeftion. (Jnblid) jeigt ftd)

ba8 fctbft naä) ber ©efüljläf eite. $)enn gegen ba8 S3eftimmtfein

oon Stufen, toie gegen ba8 Seiben mSbefonbere reagirt bie männliche

SRatur mehr in gorm ber £f)at, ba8 ©efüh* geht bei ihr mehr in

ein ©ebantenbilb über, ba8 ben ©egenftonb, fiuft ober Unluft flrirt

unb, mit bem bemühten ©efü^t be8 2Berthe8 oerbunben, ben probuttioen

ober aftioen $rieb aufregt, roä^renb bagegen bie weibliche Statur mehr

in bem ©efühl felbft oerharrt, fei e8 in fiuft ober Untuft fdjtoebenb,

bem fieiben ober ber Unluft bie weibliche Stapferfett entgegenfefcenb, bie

in ber Äraft be8 $)ulben8 Befielt. Seibentlid)e Eingebung ift nicht

gegen bie weibliche Statur. $5iefe wirb nicht fowoljl bura) 33eweggrünbe

als burä) Striebfebern beftimmt (§ 11, 3). $>em SKanne jiemen aber aud)

23emeggrünbe. ©in blo8 leibentliä>8 ©ewugtwerben, SBeftimmtwerben

unb Sentimentalität ift unmännlich, fogar 2lu8artung be8 2Beibliä)en,

i|t meibifa).

2)a8 urfprüngliä)e SEÖefen be8 2Betbe8 ift im ©egenfafe jur

männlichen Spontaneität unb Sßrobuftionäfraft oielmehr eine 9tecep*

tioität, bie aber je^r oerfchteben ift oon ^afftoität. $)a bei ber meib=

Ita)en ftatur ba8 3nfia)fein oorljerrfa)t, fo bleibt fie in jebem Moment

mehr in ber Totalität i^reS 2öefen8 ftehen, mäfjrenb ber 3ftann toeit

mehr in bie einzelnen gunftionen be8 2öollen8, SRefleftiren8 ober

$)enfen8 eingebt, ja gleidjfam momentan barin aufgebt, greilia) finb

ja aud) in bem umblicken Söefen jene Unterfd)iebe ber geiftigen 93er=

mögen mit ihren oerfdjtebenen gunftionen, aber fie fommen erft in* ber

männlichen Statur jur gefonberten @rfä)einung unb babura) gur ootten

Söirfüä)feit. 2Bie aber ba8 Sßeib nicht ebenfo in fid) untertrieben i ft

wie ber üttann, fo untertreibet e8 aud; fia) nicht ebenfo in fleh, nodj
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fte$t i$m bie Slujjenroelt fo objeftfo ba. $>e§ SöeibeS Sbcalitat ift

mit feiner Realität, b. feinem ßetb unb feiner SÖett weit inniger

jufammengefd)loffen al8 bie be3 9Wanne8, ba$er bie (mtnricflung be£

Sefcteren roeit meljr burdj ©egenfäfce ge$t, ba8 2öeib aber mef)r in ber

concentrirten (Sinfjeit i^reS 2öefen8 fielen bleibt im ©Uten unb S35fen.

2)a bie Sd)ön$eit nichts HnbereS ift als bie im £eiblid)en erfdjeinenbe

©eiftigteit unb Seelenljaftigfeit, ba§ SBeib aber ben fieib in weit un-

mittelbarerer <5in$eit mit bem ©eifte §ält, fo fdjeint bei iljm bie Seele

unmittelbarer burd), unb fo [teilt ba8 roeiblid)e ©efd)led)t ba8 menfd>

lid)e fieben al« fd)öne§ bar. 3e meljr ba3 SBeib eine unmittelbare

Harmonie barftettt unb je mef)r e3 bie Wujjenroelt ju einem Streit feiner

eigenen (5rfd)einung gu madjen ben ftrieb ^at, befto me^r pflegt eS

aud) baS Sd)5ne aufeer fid), befto me§r ©eroidjt legt eä auf ba3 Sleujjere,

bamit e8 nid)t bie §armonie ftöre, fonbern bafj ba3 $leuf$ere entfpredje

ber SBorftellung, n>eld)e bie Seele oon fid) felbft fjat. <£rft n>o baä

Sleufjere loägeriffen wirb oon bem 3nnern, bie ©rfdjeinung für fid)

oljne bie Seelenljaftigfeit geroid)tig werben min, ba beginnt ber ber

roeibltdjen Statur n&ljer liegenbe gelter ber <£itelfeit ober weiterhin ber

ißerfteuung. SDie concentrirte ©in^eit be3 n>eibtid)en SöefenS giebt iljm

befonberS ben SBeruf, ber gefd)led)tlid)e Präger gu fein ; in Eingebung,

Opfenoidigfeit Ijat ba§ adjte roeibltdje SBefen feine Seligfeit. Sfädjtö

uermag fo über ein §au§ ben ^rieben auszubreiten, al§ bie mütterliche

Siebe unb iljr fegnenbeS, erfjaltenbeS SBalten, roäfjrenb beS Cannes

Xugenb me$r baS sprobujiren, Schaffen unb Regieren ift. $>tefelbe

concentrirte ©tn^cit ift aber aud) Urfad^c ber leisten SBerlefclidjfeit unb

3art$eit be3 meiblid)en SBefenS ; auf einer Seite uerlefct, fü$lt e§ fid)

überall cerlefct, benn ba8 Seelifdje prftbominirt unb in jebem $unft

ift me!)r ba§ ganje SBefen prafent. SMefelbe (£inljeit be8 2ßefen3 ift

femer Urfad)e, bajj bie 5teufd)ljeit, Sdjamljaftigfeit unb ber jungfräu-

liche Stolj, ber bie jungfräuliche <£ljre mit ber ganjen Äraft ebeln

Sel6ftgefü§l8 fa)irmt, bei bem SSBcibe fd)on wie ftaturanlage ift, mit

ber Selbfterljaltung ibentifd). SDenn mit bem 93erluft ber roeibltdjen <J$re

ift bie ganje roeiblid)e ^nbioibuolität bepotenjirt, roie ber 3Rann mit

bem $erluft feiner nad) einer anbern Seite fjin liegenben (5^re. SBenben

mir unä nod) in Sonber^eit ber geiftigen Seite $u, fo Ijat baä Söeib
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unmittelbarere Anlage für bie fteligton, ber SRaim für baä ©ittlid)e

;

baä SBeib ift mefjr gur 2lnfd)liefjung, ber 2Kann me$r gur ©elbft-

ftanbigfeit beftimmt; baä 2Beib l)at meljr bie $oefie beä ©emütljeä,

baä lorifd)e Clement, ber 9ftann me$r 93eruf für objeftioere Spoefie,

tote <£poä unb $5rama. ®er weiblid)e SBerftanb unb baä weiblid)e

Urt^cil ift femer gang anberer 2lrt alä ber männlidje: baä 2öeib

urteilt nad) einem Zatt mit bem SSerftanb beä ©emütfjä, o$ne beäfjalb

93erfd)iebeneä gu oermifdjen ;
oietme$r oft weit fd)neller alä ber bemustere,

grunbangebenbe männlid)e 93erftanb bura)fa)aut baä Sßeib baä §remb=

artige. 3)enn ©efammteinbrücfe beftimmen fein Urteil, auä bem ©e=

fammteinbrucf antwortet gletd)fam baä gange Sßefen beä Sößeibeä auf

eine an baffelbe gerichtete {frage über ein beftimmteä SBer^ältnifj. 3Wan

fönnte benten, fonad) müffe baä Urteil unb ber ©erftanb beä äßßeibeä,

obwohl eä befanntlid) auf <$rünbe ftd) nid)t eingulaffen liebt, umfid)=

tiger unb befonnener fein, me^r bie Totalität ber 93erljdltniffe in'ä

2luge faffen. 2lber wie entfd)ieben auä) baä weiblid)e Urtljeil gu lauten

pflegt, gumat baä 2Beib gu Offelten geneigter ift, ift bod) gu beachten:

baä äöeib urteilt, wie fein ©efütyl eä anleitet, weld)eä, obwol)l

geiftig, bod) jubjeftio ift; unb auf bie ©urd)bilbung beffetben fommt

eä a(fo nod) an. SDaä weift unä nod) auf bie SBiHenäfeite. $aä

SBeib ift gwar ooflfommen auägerüftet für biejenigen ©p^dren, für

weld)e ber gange Sftenfd) atä (Sinljeit in 23etrad)t fommt, unb ba ift

eä aud) gu einem tüd)tigen Urteil befähigt. $)a$m gehören bte <£nbs

puntte ber fittlidjen ®emeinjd)aft, gamilie unb 5tira)e, in weld)en bte

Totalität ber ^erfon in 53etrad)t fommt, wie aud) bie $)a$ingabe ber

gangen Sßerfon oon bem 93erfe^r in biefen (Spören oerlangt ift. 2tber

in ber TOitte liegen bie greunbfä)aft, ber (Staat, bte äunft unb bie

2öiffenfd)aft, biefe ©paaren ade unb ü)re Kultur oerlangen ein weit

objettioereä IBewufjtfein unb ©elbftberoujjtfein, alä bem äBeibe eigen

ift. (Sie ftnb an ü)m felbft einfeitige ©paaren unb bie weiblid)e Statur

§at baljer für fie wenig Urteil unb @efd)icf, ift ftetä geneigt, einen

fremben ÜRafeftab in fie Ijineingutragen (bejonberä in ©taat unb SBiffen*

fcfjaft), alfo nid)t auägeftattet, um probultio in tynen t$dtig gu fein.

Unb baran werben aud) bie fogenannten <£mancipationäoerfud)e ber

grauen unb bie weiblid)en Unioerfitdten nid)tä dnbern, fonbern nur
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erreichen, bajj fie unS Bannern weniger liebensroürbig erfdjeinen,

roenigften§ fofern mir nid)t fo fct6ftfü<§tig unb eitel ftnb, nur baS

Ijod&aufd&äfcen, roaä unfere 2lrt unb SBtrtuofttöt ift. Sagegen ift ba«

SBeib trefflid) bafür auägeftattet, bie männliche Watur unb bie üjr

junadjft anoertrauteu ©paaren oor fotd^en ©infeitigfetten ju befdjtrmen,

bei welken ber ®etft be§ ©anjen unb bie Jjarmonifdfje Qrmljeit nid)t

beftünbe. ®enn bie grauen vertreten allen folgen <£infeitigfeiten gegen-

über, in toeldje bie männlidje SRatur leidjt fallen fann, ba3 allgemein

men|d)Iid)e SBefen.

$)iefe SDifferenj ber beiben ©efd)ledjter ift anfangs nodj unbenmjjt,

obwohl an fidj oor^anben. Äinber beiberlei ©efajteajtä foielen mit=

einanber. Slber barauf mujj, wo bie (£nttoicflung normal ift, eine 3«tt

ber Sntfrembung beiber ©efd)le<$ter folgen, jufammenfallenb mit ber

roerbenben Pubertät. 3n biefer 3*it erfafjt jebeS oon beiben ftä) felbft

in feinem etgentl)ümlia)en Söefen, confolibirt fid) barin, unb ber

f<$5pferifd)e SBitte, ber oerfdjiebene ©efd)led)ter wollte, realiftrt fid^ erft

ooUftdnbig bura) biefe (Sntfrembung ^inbnra). Slber ba bie 3roci^eit

ber ©efc$led&ter nid&t ©elbftjroecf ober lefcter 3n>e<f fein fann, fo ift

jene Trennung unb ©ntfrembung nur bie (£rftarfung ber 9Sorau8=

fefcungen einer um fo innigeren Einigung
;
bod) oon biefer in ber nädfjften

SÄbt^eilung.

§ 14 b. §forffertig.

3. $tc Semperanteuie.

fiiteratur. 211. o. £umbolbt, #o§mo8. SDaub, 2ttoral II, 1. <5.

144-49. Bixtf), Sp$üofop$ifa)e <5t^if II, 22 ff. £aug, 2HIgemeine @efä)id)te

£eft 1, ©. 68 ff. ft«rner bie Anthropologie oon Äant, ©urbad), SBaifc.

SSerner, <5$rifHid)e <5U)if I, 161. ttambad), 2>ie d)rifHiä)e Sittenlehre. 21.2.

1738. £ap. 8. ©. 680 ff. (SRambad) witt nur oon brei Temperamenten miffen;

ba8 meIand)oItfd)e ift i$m augleid) ©rfafc für baS p$Iegmatifd)e. $Bon anerfd)affenen

SBefdjaffen^etten ber ©eele leitet er, mie ©ta$l, bie SBefä)affen$eit be8 2eibe8 ab.

©aub unterfd)eibet bie Temperamente nad) ben Elementen Saffer (^legma), Suft

(fangumifd)e8 T.), $euer (d)olertfd)e3 T.), ba8 meland)olifd)e fei Ärantyeit. £a=

gegen tonne man nod) al§ ein oierteS baS terrefrrifdje Temperament, bog bäuerijcfje

ober 65otifd)e fefoen, ba§ uom #umu8 Iebenb, .gmmor, SBifc unb S5erftanb §abe;

baS fei baS germanifd&e Temperament. Jürgen $8ona Sflager, 5)ßI)ilofophifd)e

3eitfragen. 1870. ©. 185 ff., unterfd)eibet leiste ober fd)raere (fd)neUe ober längs

fame), fobann ftarfe ober fd)road)e 58etoeglid)feit be8 @efü§l8 unb SBiaenS; Sang*
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famfeit unb Sajroäaje ber (Smpfinbung eigne bem $I)teama, Sajnelligfeit nnb

intenftoe Stärfe bem d)olerifd()en, Sangfamfeit ober mit ftarfer (Smpfänglichfeit

eigne bem 2Relan$oHfer, SchneUigfeit aber mit f$roaa;er 3jntenfität beS Qtmpfms

benS unb 2Boflen8 bem Sanguinifer; nun fönne aber aud) jebeS oon beiben,

Qhnpfinben unb Sollen, entroeber langfam ober fdtjnett, ftarf ober fd&nmä) fein, alfo

jebeB oierfad) oerf(hieben, morauS fid) neue Varietäten ergäben. 9% o 1 1) e I, § 128 ff.

31. 2, ftei)t ben urfprünglidjen Sifc be8 Temperaments in ber materiellen Seite, in

(hnpfinbung unb Trieb, welche bem perfonlid)en geben oorangehen, in n>etd)em fte

@efüt)l unb Begebung werben, bie fd)on ein Objeft haben. <5r unterfd)eibet bie

Temperamente ber Irritation unb ber Temperation beS SJerjtanbeS (fanguinifdjeS

unb meIand)oIifd)e8 Temp.), fobann be3 Sillens (cholerifcheS unb ptjlegmatifcheä

Temp.). üDtcfe jioet <ßaare fchliefjen nach SRothe fidt) aus, bod& giebt er aua) aufam*

mengefefete Temperamente ju, unb it}re iRichtigfteflung bura) bie ^erfon ift möglich-

S 131. 165. 174. Xtt$e9(er bejeid^net er $215. 131 unoerhältni&mä&ig fchroache

SReceptioität beS SBerftanbeB (Stumpffinn), unocrhältni&mä&ig ftarfe erregbarfeit

(ßeia)tfinn, 3erftreutt)eit); nad) ber SBillenSfeite unoerhältni&mäfjig fäjroadje Spon=

taneität (Trägheit), unoerhältnijjmä&ig ftarfe (Srregbarfeit (£efttgfeit, ^afiigfeit).

$uch Sdt)leiermacher get)t auf «Receptioität unb Spontaneität, Sdjnettigfeit unb

Sangfamfeit ber ^Bewegungen als föntheitungSgrunb ber Temperamente juriief.

Strümpell bagegen (Sorfä)uIe ber pr)iIofopr). (St^if S. 138 ff.), welcher bie

©rünbe ber 3nbiotbualität im ^fpdjif^en, körperlichen unb it)ren ©ed}felwirfungen

finbet, fte^t bie pfod^ifaje Urfad)e oon Differenzen in ber Qualität ber 93 or fiel *

lungen, oon welchen wieber bie ©efütjle unb Segehrungen abhängen. SIber

aua) bie Quantität ber ©orfteüungen unb @ebanfen, ihr Umfang unb u)re Störte,

fommen in 93etrad)t, woju nodt) bie 9lrt ber Serfnüpfung ber ©ebanfen in SRei^en,

ifpr 3ufatnmen^an9 un0 *§rc Änorbnung, bie Durdfcjbringung unb THdjtigfeit ber

©orftettungSgruppen fommen. S)a8 Mangelhafte ift hierbei, bajj Strümpell nur

oon äufjeren (Sinwirfungen bie ©erfd)iebent)eit ber ^nbioibualitäten ableitet, mithin

bie ^nbioibualität in ihrem pf«rf)ijd)en Jfern nur al8 JReceptioität be^anbelt. 2ofee

enblidfc) in feinem 3Rifrofo8mo8 II, 352 f. ift geneigt, bie Temperamente auf bie

oier SUterSfhifen 3urücf3ufüt)ren. [3n feinen ©runbjügen ber ^ßfod)oIogie bagegen

S- 82. 83 oerfte^t er unter Temperamenten nichts roeiter als bie formellen unb

grabueüen ©erfd^ieben^eiten ber Grregbarfeit für äufcere ©nbrüdfe, ber SluSs

be|nung, mit ber angeregte SBorfieUungen anbere reprobuciren, ber Sdtjnelligfeit im

2öedt)fel ber SBorfieÜungen, ber Stärle, mit ber ftd) Gefühle ber ßufi unb Unluft

an fie fnüpfen, unb ber Seiö)tigfeit, mit ber fid) an bie inneren ^ufiänbe aud)

äußere £anblungen anfd)Iie^en. Die Temperamente feien unermeßlich oerfd^ieben.

©e^immtefie Tw>en feien bie befannten oier: fanguinifd) mit großer ©efchroinbigfeit

beS 5ßed&fel8 unb lebhafter SReijbarreit
;

p^Iegmatifd) mit geringem 9teidt)it)iim unb

Iangfamen föiidroirfungen; c^olerifch, einfeitig empfänglid) mit grofjeT Energie in

einzelnen SRid)tnngen ;
fentimental, empfänglich für ben ©efühlSroertff aller

möglichen ©erhältniffe, aber gleichgültig gegen bloS Xr)atfädE)Ii^r>eS.]
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2)aä Temperament be$eia)net bie pf)uiifd)e, b. leibliche uub

pfnd)iftt)e ©runbfummung, bie unmittelbare etgentljümlid)e £)afein8ioei[e

be3 ©emüttyeS an fitt) felbft unb in feinem 23er$dltnifj jur objeftiüen

2öelt. SBon Slttcrä §er ift man getoo^nt, m'er Temperamente &U jd^len,

unb fo roenig biefe 3af)l alö notytoenbig conftruirt ift, fo ift boa) babei

bie große Uebereinftimmung mertroürbig unb weift barauf §in, bafj fie

ber 2Birflid)feit abgelaujd)t ift. Stögen fid) gleid) empirifd) nid)t meljr

fo Ijduftg reine Temperamente finben, oielmetyr faft nur 3Rifjungen,

fo fjinbert baä nid)t, burd) SKnalnfe bie oier ©runbformen, bie aud)

ben TOfd)ungen ju ©runbe liegen, $u erfennen. 2)ie oier ftnb baö

pljlegmatifdje unb fanguüüfdje, ba« meland)oliftt)e unb d)olerifd)e.
x

)

$e$eitt)nen mir biefe oier $unda)ft nad) ber leiblichen ©eite, fo $errfd)t,

roie man oermutyet §at, in bem pljlegmatifdjen ba8 oegetatioe, lump$atifd)e

©oftem, im d)olerifd)en baS 2lrterienfoftem , im meland)olifd)en ba§

93enen[nftem, im fanguimfd)en baS SJceroenfoftem. Slber ber Tiefe be$

Unterfd)ieb3 ber juftdnblid)en ©runbftimmung entfpridjt, baß mir aud)

baä ^fott)iftt)e beijie^en, unb fo muffen mir fagen, aud) abgefe^en oon

ber ©ünbe, finb oier oerfd)iebene Stimmungen menfd)lid)er 9latur

möglia), in beren jebe roenigftenä momentan überzugeben, fa)on jebeä

(£in$elleben bie gd^igfcit, ja im ©efammtleben bie 9>cot$ioenbigfeit $at,

fobaf* Stile bei 2lffen oorfommen; toetd)e aber anbererfeitö aud) juftdnb=

litt) unb perennirenb in ber 2lrt werben tonnen, baß eine berfelben

bie bominirenbe ift, alfo für ben Uebergang in anbere immer ben

2lu3gang3punft bilbet, ba^er aud) in tynen nad)toirlt, wie 5. SB. ber

3om be3 spijlegmatifera Öan5 anberer Slrt ift al§ ber beä ©boleriferä

ober ©anguiniferä, unb bie Trauer ober greube beä 6anguinifer3

anberer 2lrt alfi bie bed SJceland)olifer3, unb ma)t minber aud) bie

Slnfaffung unb Se^anblung berfelben Aufgabe bei oerfd)iebenen Tem-

peramenten eine gar oerfd)iebene werben wirb. Unb wie oon ber

(SJrunbftimmung al8 ber ©runbtage jeber ausgebt, fo wirb aud) immer

1
) üttan fann biefe vier in bem Silb einer SBinbrofe mit oier ^ßolen jtp

fammenfaffen, fie bilben gleidjfam jroei fid) re$ttointtig f$neibenbe Bren, oon

melden je 3ioei einen biretten ($egenfafe gegen einanber bilben, baS <$olerif<§e gegen

ba§ pljlegmatifdje, baS melandjoltfcfje gegen baS fanguinifd)e; jroifdjen ben $o!en

jeber ber jroei Slren bilben bie $o!e ber anbereu 2(re eine Sermittelung,
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bie Neigung fein, in fie gurücfgufeljren. SDic feftget)altene befonbere

natürliche ©runbftimmung nun nennen mir baS Temperament. $iefe

guftdnblidje Stimmung fann einmal bie ber 9fai$e unb ©tetigleit

fein, meldte baS ©leid)geroid)t gmifdjen bem Sleufjern unb 3nnem für

baS unmittelbare SÖetoufjtfein gu erhalten unb im Tt>un unb ßetben

SluSbauer gu beroeifen, bie natürliche 9ftid)tung §at. &a§ pl)leg =

matifd)e Temperament, baS mir hiermit begeid)net ^aben, ift

wenig beliebt, nid)t leidet min jemanb eS ^aben, allein bei ben tarnen

für bie Temperamente ^aben mir nicht gu oergeffen, bajj biefe auS ber

Erfahrung aufgegriffen finb, toeld)e fd)on Abnormes nicht gum SBefen

beS Temperamente ©e^örigeg bamit oerbunben geigt. 2ln ftd) enthalt,

roa§ mir unter bem phlegmatifd)en Temperament begännet höben, nid)t

mehr (£mfeitigfeit, als ein anbereS, fonbern ift begrifflid) gu begeid)nen,

als baä Temperament ber Kontinuität in fid) ober ber ^Jbcntitat mit

ftd); eS oertritt alfo ein üttoment, baS in feiner <£infeitigfeit oerbleibenb

unb ooreilig gu bauember £errfd)aft fommenb, ben gortfd)ritt hinbert,

aber anbererfeitS nid)t bloS als Siel oorfd)meben mu&, fonbern au<h

ber natürliche 2lu8gangSpunft ift für bie (Sntroicflung, in biefer felbft

aber ein Moment oertritt, ohne meld)eS fein gortfd)ritt, fonbern Ijßdjfienä

Kreislauf, leere Semegung möglich radre. SDteS Moment ift bie © t e t i g *

feit, bie Behauptung ber 3bentitdt ber Sßerfon mit ftd) in Thun unb

Seiben, im Aneignen unb SDarftellen.

©ine groeite gufldnblid)e ©runbftimmnng ift bie fangutnif d)e,

bie offene, $<rrmlofe unb ^ingebenbe (Smpfdnglichfeit, alfo bie natürliche

Kontinuität mit ber objeftioen 2Mt, bie leiste SBemeglid)!eit bur$ ba§

Sleu&ere in greub unb ßeib. 3m kennen manifeftirt eS ftd) als raft=

lofe SBHfjbegierbe, int SBillen als Qbeate bilbenber Trieb, im ©efü^t

als gefellige 93eroeglic$feit, rafd)e 3luffaffung unb fiuft am 2Bed)fel,

aber leid)t aud) in glatterhaftigfeit, £aunent)aftigfeit unb 93eränberlid)feit.

Sieben biefen beiben ©runbfttmmungen ftnb aber noch groei weitere

mbglich. £>a8 b ritte Temperament ndmlid) %at bie föidjtung auf bie

3nnerlid)feit, Slbftraftion oon ber Slu&enroelt, bie 3urücfgie$ung in fidt),

baS ift baS meland)olif dje, mdtjrenb baS oterte, d)olerif dt)e, bie

©runbrichtung fyat, auS ber 3nnerlid)feit h*H)orgutreten , gegen bie

2lufjemoelt reagirenb unb jte geflaltenb. SCBie bie beiben erftgenannten

35 o r n t r , 0$r. ©ittatle&re. 10
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Temperamente fid) nad) allen Labien beS ©eifteS oerfdjieben in ben

oerfd)iebenen ©efd)led)tem unb ßebenSaltern offenbaren, fo aud) biefeS

gmeite $aar. 35enn baS meland)olifd)e Temperament geigt fid)

foroo^l im ®efü$l, roo eS gum folitären 3nfid)leben, religiös gur

s
.Uipftif neigt, als aud) in ber ©ebanfenroelt, mo eS bie 9>Hd)tung auf

Sticffinn, ,3nnerlid)feit unb fpefulatirjen SBeruf anfünbigt, roä^renb eS

für bie 2öelt beS SEBUlenS bie gum gortfd)ritt gehörige Ungufriebenljeit

mit bem SöiSljerigen, bie rritifdje @abe unb bie Slbftraftion non ber

feften SBelt ber gegenroftrtigen $Btr!lid)leit in fid) fa)liefjt, aber nid)t

mtnber gum speffimiSmuS neigen tonn, als baS fanguinif$e Temperament

gum Optimismus, bliebe ber 2Reland)olifer bei biefer 2lbftraltion fte^en,

ftatt aud) gur T$at, gur Arbeit fortgufd)reüen, fo mürbe er in baS,

roaS Ausartung beS p§legmatifd)en Temperamentes ift, gleid)fam gurücf-

fallen, roooor bod) baS meland)olifd)e burd) baS ü)m anljaftenbe fritifä)e

Clement gu beroa^ren geeignet war. <£« mürbe barauS oergagenbe

ftefignation, unb gmar, weil baS SBa^re bcS p$legmatifd)en Temperaments

fehlte, baS Senden in fid), bie relatioe Sufricben^eit unb <5id)erl)eit

beS SBenmfjtfeinS.

(Snblid) aud) baS d)olerifd)e, braftifdje, baS Temperament ber

aftioen Oppofttion gegen bie unooUtommene 2öirllid)feit, ber ©rang,

bie Sßelt gu geftalten nad) Dorgefefctem 3>rot&, in 3ftut$ unb Tljatfraft

burd)gie$t alle Labien beS ©eifteS. £>em ©efü$l »erlebt biefeS Tem*

perament baS $atf)oß mit ber Neigung gur Seibenfd)aft, nid)t ber

äfi$ettfd)en beS ©eniefjenS mie bei bem ©anguinifer, fonbern ber pral*

tifä)en fieibenfa)aft ober beS T$unS. 2luf fittlid)er ©rufe mirb biefeS

SßattyoS öegeifterung. 2)em 5)enfen verleibt baS d)olerifd)e Tem=

perament bie (Energie beS ibealen ©d)affen8 unb ©eftoltenS in ßunft

ober 2öiffenfd)aft, bem SGBißen enblid) ben tovog, bie ©pannfraft, bie

mit ber Slujjenraelt eS aufnimmt, ©o fd)eint baS djolerifd)e unb

meland)otifd)e Temperament rottfommen im mdnnliä)en, bie beiben anbern

mefjr im roeiblia)en SBefen fid) barftetten gu Idnnen. 3m meland)olifd)en

unb d)olerifd)en präoalirt bie ©elbfttfjätigfeit, bort naa) 3nnen, fjier nad)

Sfofjen, roäljrenb bie (£rregbarfett beS pfud)ifd)en fiebenS bem ©anguiniter

eignet, bei bem $f)legmatifer gurürftritt.

@o t>erfd)ieben, ja begieljungSroeife entgegengefefct baS Temperament
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ber 2lbftraftion unb bcr Kontinuität mit bcr 2luj$enwelt (ba8 melanä)olifa>

unb fanguinifa)e), anbererfettä baä ber <5tetigfeit unb ^bentität mit

fta) unb baä beS rafttofcn gortfdjrittS (baö p$legmatifa)e unb d^otertfd^e)

finb/ '(o barf bod) nidjt gefagt roerben, bafj bie SSor^üge, bie jebeä ber

Temperamente reprdfentirt, fid) auafdfjliejjen. £)enn ba§ brda)te einen

ä&Mberfprua; in bie fittlü^e Anlage. 93telme$r Uebergdnge non ber

(Sigentfjümltdtfett beä einen gu ber beä anbern finb möglidj unb wirllia),

tljeitö unwinfürlia)e, bura) ben 2öed)fel non Stimmungen in bemfelben

©ubjett unb bura) bie $Berfa)iebenI)eit ber 2ltter8ftufen, t^eilS bura) jben

^Bitten unb bie fittlia)e Selbftbilbung. SDenn fte finb nid)t bagu ba,

fid) gegen einanber gu oerfeften; jebeä ift ofjne Momente ber anbern

eine <£infeitigfeit unb Unnottfommen^eit ber $erfon; alfo ift eine Sn '-

etnanberbitbung berfelben bie Aufgabe. 2Bie baä (Sinfeitige, Trennenbe

ber ®efa)lea)t3bifferenä geiftig fann unb fott überwunben werben, inbcm

jebefi ^nbiwbuum bie geiftigen 93or$üge beS anbern ©efa)lea)t8, bie ü)m

non Statur nid)t beiwohnen, im et$ifd)en $progefj fid) aneignen foll, fo

gilt baffelbe aua) non ben Temperamenten. 1
) Stuf biefen ?ro$ej} ber

^netnanberbilbung beutet aua) fa)on bie 9tatur §in in i§rem normalen

©erlaufe. T)enn pf)pfifa) genommen, fteHt bie ßinb$eit meljr bad negetatine

Seben in «gbentitdt mit fid) bar; im Änaben= unb 3üngling8alter $at

baä fanguinifa)e Temperament feine natürlichen Slnfftfce, im SttanneS*

alter geigt fia) bei jebem (Sinjelnen am meiften etroaä oom a)olerifa)en,

im ©reifenalter, ber Qt\t bet ^noolution, am meiften etmaä non beut

Temperament ber Slbftraftion. Uber biefe 3nein8bilbung mujj, um
fittlid) gu fein, aua) bura) ben ^Bitten bemüht unb in bauernber Selbft-

bilbung oottbrad)t werben, fobajj $. 8. baä Hilter bie geizige Sugenb

nta)t eingubü&en braua)t. Uniformitftt fott bura) bie ,3nein8bilbung

nid)t ergielt werben, e8 bleibt ber Unterfd)ieb ber oerfa)tebenen ©tdrfe

unb fiebenbigfeit, ber nerfa)tebenen 3JHfa)ung ber (demente, aua) wirft

») 9lot$e a. a. O. SL 2 $ 219. SRad&bem er ausgeführt, ber pat$ologifd)e Wffeft

trete »ergeben auf, je nad) bem fcemperament, ber ÜJMand;otifer neige jur fturd)t,

ber Ctyolerifer $um Säfoorn, ber <5anguinifer ju übereilter Hoffnung, ber 93$leg«

mattfer ju ^nbolena, fagt $ 220: als Semperamentäaffefte finb gurd)t unb 3ä$jorn

überroinblid) unb roerben fo ©a)eu unb (Jntrfifhuig, Snbignation, ba §aben fte bad

Unfreie abgelegt.

10*
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bie $Berfd)iebenheit beä StuggangSpunlta nad^. $)enn baburd) ift bic

Slufeinanberfolge bcr Elemente normaler 3ncin§bilbung bebingt, wie

aud) baS £itl, unb jene oerfa)iebene Slufeinanberfolge bringt aud) bic

Uefcerwinbung entfpredjenber Verfügungen mit ftch. 3eDe^ ber" Stern*

peramente ^at fd)on eine natürliche 9fcidt)tung auf einen 33orgug, baS

fanguinifd)e gur Jreunblidjfeit, ßeutfeligfett, gröf)lid)feit, wohl aud)

greube am Sbealen, baä meland)olifd)e gum (£rnft, gur Sammlung in

fid), ba3 d)otertftt)e gumSfcuth, @djmung, (JnthuftaSmuä, ba3 phlegmatifd)e

gum @teid)ma6 unb gur föuhe. Slber jebeä berfelben Ijat aud) eine

natürliche Neigung gu geilem ;
£eta)tfinn unb Oberffödjlidjfeit broht bem

©anguintfer, Trübfinn, (£nghergigfeit, Ungefelligfeit bem ÜMandjolifer,

§eftigfeir, ©tolg, <$hrgeig, föaehfucht bem (njolerifer, Trägheit, Äaltfinn,

Stumpfheit bem $^cÖmat^cr« — Dcm ©efagten erhellt aud) ba§,

warum nur wenig menfd^tid^e ^nbioibuen rein unb einfeitig nur ein

Temperament barfteflen. SDenn wie gefagt, eine gewiffe .gneinanberbilbung

bringt fd)on bic S'latur mit fia), fowie bie Kultur, unb biefelbc fann

auch bis auf einen gewiffen ©rab erblüh werben. $)urd) bie« 3U=

geftdnbnifj wirb baä ©orhanbenfein von ©runbtopen ber phofifd)en

unb pf9tt)ifd)cn Statur, bic Quelle gewiffer ©runbftimmungcn nicht

aufgehoben, wohl aber wirb burd) biefc gasreichen 9Kifchungen, bie

auch wieber in gleichartigen ©ruppen erfd)einen tonnen, bie unenbltdje

SRannigfalttgteit menfd)tichcr Statur begreiflich- UebrigenS ift babei gu

beharren: ethifä) betrachtet ftnb alle Temperamente gleia) gut, feine«

berfelben ift fünblia) in fid), obwohl jebeS für fid) unooUfommen. SMe

UnooHtommcnheiten aller aber unb bie baran fid) fchliejjenben gehler

werben geheilt werben bura) bie gaftoren ber anbeten Temperamente.

@ie begrünben noch töne natürliche Tugenb burd) bal ©ute, ba8 fie

an ftd> fycibtn, fte entfd)ulbigen aber aud) feine ©ünbc burd) bic Un*

oollfommcnheiten, bie fte mit ftd) bringen. T)a bie SBerfdjiebenheit be3

2lu8gang8punfte8 für ben fittlicfjen Aufbau unb bie bamit gegebene

SBerfdjiebenheit beä SKcgeS bcr 3nbioibualität einen bleibenben (Sharafter

aufprägt alfo bauernbe 9toä)mirfungen hat, fo wirb man nicht foweit

gehen bürfen
1

) gu fagen, ber fittlid)e ^harafter ftche über, alfo aud)

aujjer allem Temperament. (£r fteht in ihm. $tn& würbe aud) bagu

l
) ffiuttfe, Sittenlehre L 357.
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nidjt fttmmen, bajj ba8 Temperament ber redjtmä&ige SBoben fei, auf

n>e(d)em ber ©eift fid) entratefetn foff.

§ 15. 3fottfe|lttig. SSgl. ©Iaubenäte$re I, § 43.

5>te Wacen unb bie 9laHonoUtatett.

[ßitteratur: ©lumenbaä) unb (Suoter. Latham, Man and Iiis

migrations. 1851. Darwin, 3tbftammung beS 2ftenfd)en. (Sntjiehung ber

Arten. $aedfel, SRatürlid^e ©ä)b'pfung§gefd£)icf)te, Antljropogente. o. £ell*

roalb, <5ulturgefd)id)te. jeriegf, SDte Sßßlferflämme unb i^re 3n,"Öc * 5. 31.,

bearbeitet oon $ettroalb. 1883. Lab bock, origin of civilisation. ^urletj,

©tellung be§ 5J?enfd^en in ber 9tatur. Sator, Anfänge ber Kultur. 1873.

Early History of Mankind. 1865. Wallace, Natural selection. Owen,
Derivative Hypothesis of life and species. ^ridjarb, 9*atürliä)e @efä)id)te

beS aRenfd)engefd)leä)tS. 81a e l , ©orgefä)iä)te beS europäifdjen 3Jecnfä)en. Sange,

@efä)iä)te beS 2Jcateriali3mu8. A. 2. GaSpari, Urgefä)id)te ber ÜRenfä)$eit.

©urmetfter, ©efä)iä)te ber ©d)öpfung. 7. Ä. 1872. ftr. 3flueIIer, 2e$rbuä)

ber allgemeinen (Sonographie. 1873. ^ßefd^et, ©ötterfunbe. ©loa*, ©pecu=

latioe Geologie I, 1 ©. 200 f., I, 2 ©. 772 f.

IRub. SB agner, 3ooIogifdHnt$ropoIogifä)e Unterfud)ungen. 1861. ftütb
m e o e r , bie ©renken ber 3$ierroelt. 1867. ö ir ä) o n> , 3Renfä)en* unb «ffenfä)äbel.

1870. föebe in SBieSbaben 1873. «. 2B. SJolfmann, Ueber bie fcnttoicflung

ber Organismen. 1875. Sieb», Sie ©ä)äbeIformen ber 2Renfd)en unb äffen. 1867.

A. ». £umboIbt, ÄoBmoB. ©ä)aller 1. c.©. 209 f. 9tot$e A. 1. I, $ 120,

©. 237 fte$t bie fflacen als ©rufen an. ©aifr, Ueber bie Einheit beS TOenföen=

gefä)leä)ts unb ben Urjuftanb ber 2ftenfä)en, ober Anthropologie berWatur*
oölfer. ©erlaub, Anthropologifä)e Seiträge, Sßfaff, @ä)öpfung8gefä)iä)te.

A. 2. 1877. $ie Gntftehung ber SBelt unb bie Waturgefefce. 1876. Quatre-
fages, Unite de l'espece humaine. 1861. Theories transfonnistes et

evolutionistes. Darwin et ses precurseurs Francais. 1870. £)a§ 1Renfdjen=

gefdjledjt. 1878. ubolf 6d)ntt b, 2)te Dam)tnifd)en J^eorieen. 1876. Sofee,

aWifrofoämuS II, 99 f. gierte, Anthropologie. Ulrici, (Sott unb ber SRenfd). 2. A.

33b. 2, ©. 146 f. 3° ef ler, Ueber bie ©pejieSfrage in ihrer theotogifdjen SBebeutung,

3ahrbüd)er für beutfd)e Ztyolo%it. 1861. £. 4. @. 659-714. i^wlogie unb

9fcaturn>iffenfä)aft. S)ie Seh« oom Urftanb. 1879. SButtre I, 360. Agaffia,

<2d)öpfuitg§plan. Essay on Classification. Hugh Miller, Footprints ofthe

Creator ed. Agassiz. 1861. o. 93a er, ©tubien aus bem ©ebtete ber SRatur«

n>iffenfd)aften. 1876. £er$og o. 31 r g o 1 1 ,
Speculations of primeval Man. 8t e u f d),

93ibel unb Watur. ©awfon, ftatur unb SibeL 1877. M'Cosh, Christianity and

Positivisme. ©ein Referat bei ber et). Allianz 1873 unb in (Sbinburgh 1878.

£uber, 3ur tfritif moberner ©d&öpfungSlehren. 1875. {Jrohfäjammer, Ueber
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bie @enefi8 ber 2Ken|c$$eit unb beren getfhge (SntraicTIung ic. 1883. «I. ©raun,

Heber bie ©ebeutung ber ßntwitfelung in ber 9fotturgefä)id)te. Mi wart, Genesis

of Species. 1871. Gbrarb, 2tpologetif. [©gl. übrigens bie fiitterauW oben S 9/ 3-

S 10. unb ©lauben8le$re I, S 43.] — <5rbmann, 9torfonaiität8prinaip. 1862. —
©erglei$enbe ©prac§rot|jenj$aft : 28. n. £umboIbt, Äanrifpradje. ©pradj=

p§iIofop$if<$e ©erfe. 2 ©be. 1883. 84. ed. ©teinttjal. Sacob ©rimm,
Urfprung ber @praä)e. 1851. ©teint$al, Einleitung in bie $fo$otogie unb

©praä)n>iffenfä)aft. Urfprung ber @pra$e. 1858. (S^arafterifii! ber $auptfäo)*

Iidjftcn Xnpen be8 ©pradjbaueS. 2. 21. 1860. fi.© e i g e r , ttrfprung ber ©ptacfye. 1869.

€>ä)Ieiä)er, $)ie Starroinifdje 3$eorie unb bie ©prad&nriffenfdjaft. 3. 31. 1873.

3®. ©ledf , lieber ben Urfprung ber @pra$e. 1868. föoire, Urfprung ber ©pradje.

ftr. 2ft u c II e r, ©runbrif ber allgemeinen @praä)n>iffenfdjaft. 1876. © a fl i a n ,
©pra dj-

uergleia)enbe ©tubien. 2Rar SKueller, ©orlefungen Aber ©pra<$n>iffenf($aft. 2. 91.

Whitney, Oriental and lingaistic Studies New York 1873, gegen ©djjleidjer.]

$ie Karen unb bie ftationalttaten Meinen auf ben Sentyerauteuts»

unterfefciröen in rnlien unb beut mitbebinaeuben (Sünffun ber 9latur

unb ber Qefdjtdite.

1. ©djioieriger a!3 bie £emperamenten(ef)re ifi bie 93e§anbtung

ber Unterfc^iebe ber Sttacen unb Nationalitäten, benn e3 fommt barauf

an, neben ben Unterfdu'eben bie @rtn§eit be3 5ftenfdjengefd)ted)t3 feft-

$uf>alten, biejelbe aber rote bie Unterfdjtebe richtig $u begrenzen. 3)ic

^eilige <Sa)rift gibt bafür einige ©runbtinien, fie f)ält bie (Sin^eit ber

3ftenfa)$eit feft, unb groar in gorm ber realen Slbftammung affer oon

SCbam. Börner 5, 12. 1. (Sor. 15, 22. flpgfd). 17, 26 ogt. mit

1. TOofc 1. SDte <Sigent$ümlia)feit tritt bann auf bei ben brei, (Sern,

Jpam unb ,3ap§et, an roe(a)e fidj brei grofje SSÖlfergruppen anfa)tiefjen.

ferner bei ben jtoölf Söhnen l^acobä, 1. sJftofe 49, too .Jacobs Segen

bie <5igent$ümlia)feiten ber Söfcne, unb jroar im SBlicf aua) auf bie

©gent&ümlidtfeit ber oon tynen auSge^enben Stamme jeidjnet.

2. 23efa)affenljeU unb ©renje ber ftacenunterfdjxebe

innerhalb ber ü^enfaj^ett. $ie erfte grage ift, ob ber begriff bei-

rrt ober ©pejieS auä) auf bie Unterfdjiebe innerhalb ber 3Renfd)ljett felbft

ober nur auf bie flftenfdjfjett im Unterfdjieb oon anberen Iebenbigen SCöefeu

amoenbbar fei. 2Ber eine QHn^eit ber Wenfc^^ett annimmt, alfo fefct, bafj

fie als ÖJangeS einem 2lrt= ober ©attungSbegriff entfpriafy ber gefielt ben

Unterfü)ieben in tyr nur bie SBebeutung oon Abarten unb Varietäten

einer unb berfelben Spe^ieS, afferbingä mit Vererbung eines permanenten
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SopuS gu. 2Ber bagegen bie föacen für urfprunglid) $dlt, mufj fte

als oerfd)iebene Strten ober Gattungen von üttenfdjen begeia)nen. 3Mc

©nljeit fann femer entroeber nur ald ©leicftöett bed 2Befen8, ber fiä)

oerevbenben Sßräbifate ober aua) als genea(ogifa)e <£in$eit gebaut

roerben. $ie Untertriebe ber föacen ftnben bie einen 9toturforfä)er

in ber garbe (Äant), anbere, rote Slumenbaä) unb SEBagner, in

ber ©äjäbelbilbung, £äctel, g. üftülter naa) ben §aaren; ebenfo

bifferiren bie 9toturforfa)er in SBegug auf bie 3a$l ber ftacen, beren

Slumenbaa) 5, Guoier, SÖBaifc 3, Sßicfering fogar 11 annimmt,

2tnbere noä) mefjr. Slber bie £auptbiffereng, bie für bie (£tljif mistig

ift, wirb barin liegen, roieoiel 93ebeutung bem ©eifte bei ben SRacen;

unterfd)ieben gugeftanben totrb.

a) SDic einen 9toturforfd)er, unb iljre ,3aljl mx noa) 00r ßur$em

bie überroiegenbe, meinten bie Unterfdjiebe im ÜRenfä)engefa)Iea)te fo tief

fefcen gu müffen, bafe fie in ben föacen urfprünglia) oerfa)xebene

2ttenfä)engattungen annahmen. S)ie niebrigften ber 9fcacen mürben bann

audf) roo$l mit ben $o"a)ften £ljierf(affen in parallele gefegt. 55a mürbe

nicfjt Moä bie geneafogifdje (£in!jeit aller 2)lenfä)en geleugnet, meiere

bie ©ä)rift aufftellt, oon ber 9caturforfa)ung aber meber bemiefen noa)

roiberlegt roerben fann, fonbern aua) bie 9Befen8ein$eit ber ÜRenfa)en,

bie aua) bei Dielen Urpaaren noa) begatten roerben fönnte, roenn nur

alle benfelben ftdj nererbenben £opu3 hätten.
1
) ©ei biefer o5Higen

Seugnung ber 2Befen8ein$eit ber 3Renfä)$eit na$m man bann ner*

fa)iebene Sdjidjten ober Stufen berjelben an, von roela)en bie erften

noa) gang ben gieren oerroanbt roaren unb oon Religion feine Urning

Ratten; fo @ä)e(Iing. 2
) 2lber biefe 2lnfiä)t gertrennt bie £in$eit bed

^enfä)engefä)lea)t3 fo, bafj fie aua) nia)t meljr bie ©n$eit ber jittlta)en

Anlage unb Aufgabe feftyalten fann. ©efefct, e§ gäbe fola)e SBefen,

ober $ätte fie gegeben, bie menfä)lia)en 2luSfe$enä boa) fd)tea)t$in o$ne

^ernunftanlage ro&ren, fo roaren biefe al3 3)?enfä)en niä)t anguerfennen,

gingen un3 alfo f>ier niä)t weiter an. Slber e3 finb folä)e Stämme

noa) nia)t naä)geroiefen. 2Kan fjat namentlia) im ^fntereffc ber ©claoerei

*) ©iefe 8Be|en8ein$eit nimmt ». t>. #umboIbt an.

4
) Sine »enoanbte Stnftd&t $at im 17. 3a$r§. ^egreriuS in feiner ^ppot^efe

»on ben ^räabamiten au«gefpro($en.
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ben SerociS anjutreten oerfua)t, bie Sieger feien eine anbete 3ttenfd)en=

gattung, ben Riffen entftammt ober i$nen $urü<fgefatten. 216er biefe

unb d^nlid^e Verfuge finb fämmtltd) gefd)eitert.

b) SDiefer 2lnfic|t, toetdfje bie 9fcacenunterfc|iebe bis jur gerreifjung

ber (Jinljeit ber flflenfdjljeit fteigerr, ift in ben legten SDegennien eine

entgegengefefcte, jefct feljr weit Derbrettete 5lnfi<§t gegenüber getreten,

roelöje nia)t bloS ben fpejififttjen Unterfd&ieb ber Jftacen oon einanber

beftreitet, fonbern überhaupt ben Unterfd&ieb oerfd&iebener 2Befen3=

gattungen (SpejieS) auf Höge SBariirung weniger ursprünglicher £gpen

ober gar nur eineä einzigen jurücffüfjren miß. ©aä ift bie §opot$efe

©arioinä, no<$ überboten burd) §äcfel. $)te 2ln$änger beS £)ar=

nrintömuä wollen ntd)tä totffen oon oerfdfjtebenen ©djöpfungäaften ober

fpejififd) oerfd&tebenen Älaffen be8 @efd)affenen. Vielmehr motten fie

baä 5ßcgctatioc , 2faimalifd)e, ^Pf^c^ifd^e nur al3 3tbroanbetungen

(Varietäten) eineä unb beffelben Sefenä anfeljen, fie alle aber auf

3Jced&ani3mu3 rebujiren. 3m fiawfc °on Millionen Sauren follen ur=

fprünglid) fleine Unterfdjiebe fid) §u ber 95erfd)ieben^eit ber 2Befen, bie

toir jefct feiert/ auSgebilbet Ijaben. Sftad) bem ©efefc, ba& im ftatnpf um3

$)afein ber ©tärfere fiegt, fonrie bem ©efefc ber natürlichen 3ud)tröafjl,

ber 2lnpaffung, Vererbung unb bergleid)en fott e3 gefommen fein, bafj

immer $ö$ere ©tufen oon SBefen fta) au«btlbeten, meldte aber alle ujre

<£ntfte$ung auä urfprünglid)er ©leic$$eit genommen haben, tiefer

2lnfid)t ftnb in toad)fenber &afy bie neueren 9toturforfd)er günfttg, unb

fie empfiehlt fiel) aud) burc§ Üjr Veftreben, alle Vielheit ber $)inge

biefer SOßelt aud) toieber in einer (£tnt)ett, einem 3ufammenl)ang Su

feljen. 5)enn ftatt felbft bie (Einheit ber 2ftenfd)engattung pretegugeben,

fter)t ber $)ara>ini3mu8 in ber Söelt eine Äette ober (Stufenreihe oon

SBefen, oon welchen bie niebrigeren fic§ burdj einen atterbingä unabfeljbar

langen gkoaefj gu bem §ödfjften ergeben, ba8 bi8 jefct heroorgebilbet ift,

b. h- jum menfd)li<hen 2Befen. 2töer fieljt man genauer $u, fo ift bie

$)artoinifd)e Slnficht, obwohl fie bie (Einheit ber Wenfd^^ett begünftigt,

bodj in bem SBichtigften mit ber erften Slnfidjt einig. $)enn nur auf

anbere Söeife alä bie erfte Anficht fybt aud) fie ben fpejiftfd)en Unter*

fd^ieb gtoifchen bem £$ter unb bem Sttenfcfjen auf, tritt atfo ber etljifä)en

^bee beffelben entgegen. £er ©runb biefer Siufammenftimmung in
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bemfelben ,3rr^um bei fonftigem ©egenfaj$ liegt barm, bajj beibe Bei

Seftimmung beä SöefenS beS Üflenfdjen oom (Steifte abfegen.

c) $)aljer roiberfpriä)t aud) beiben 2lnfid)ten eine Sftenge ber be^

beuienbften Sttaturforfdjer unb $pijilofop§en, wie 21. von §umbolbt,
uon SavHgafftg, SBraun, ber £ergog oon 2lrgnll, 2ötganb,

©teffenS, ©Hubert, ©djaller, <ßlancf, Saifc, So&e,

Ulrici, £armS. (Sine grofje $a$l bebeutenber 9ftaturforfd)er nimmt

ben fpegiftfd&en Unterfdjteb ber 9Renfä)!jeit von ber £$iermelt unb

bie (£tnf)eit beS 9flenfd)engefd)leä)tS an, roeldjeS ein unb btcfclbe Strt

bilbe, fobag bie fogenannten Sftacen fid^ als Variirung etneS unb beffelben

©ajäpfungSgebanfenS anfe^en Iaffen. iölumenbaä) geigte, rote bei

gieren unb SHenfajen biefelben ©efefce bie Variabilität ber fcppen beftrau

men; fo tonnen bie 3Henfa)en nur eine 2lrt feigen, ba fiaj bei gieren ein

unb berfelben ©pegieS Variationen in betreff ber ©röjje, garbe, §aare,

©<$dbelform u.
f. ro. (bewirft burä) Älima, üfta^rung, SebenSroeife)

nadjroeifen Iaffen, bie fo grofc ober größer finb, als bie Unterfdjtebe

in ben oerfdjiebenften Sftacen beS *Kenfd)engefd)ledjt8. VefonberS ein=

getyenb unb leljrreidj Ijat gegenüber ber erften Slnftdjt biefe grage Söaifc

im detail erörtert. <5r ift burä) ©etradjtung ber einzelnen <5igen=

tyümliajteiten, felbft beS SftegerftammeS, gu bem Sftefultat gelangt baf?

alle SRacenunterfdjiebe fid) als Variationen ber (Juten 9ttenfd)enart er=

Haren Iaffen. 2BaS g. 33. bie fd;roarge garbe anlangt, fo $abe ein

feud)t^etged Älima mit roemg ©cfjufc ber Södlber auf §aar= unb Haut-

farbe ben größten (Sinflujj, beroirfe namentlid), baj$ oon ber Spangen*

foft hn Organismus me$r Äo^lenftoff gurüdbleibe, o§ne bura) ©auer*

ftoff oerbrannt unb aufgege§rt gu werben, oielmeljr fid) unter bie

(SpibermiS nieberfdjlage. 9>hibolpI) 2B agner aber ^at burä; ga^lretdje

Unterfuäjungen ernriefen, ba§ baS menfäjlidje ©effirn, auä) roo eS nidjt

burd) fpegififdjeS ©eroid)t ftd) au8geiä)net, gu feiner <$igent$ümlid)¥eit

bie grojje j&afyl SBinbungen Ijabe. $)ie fpegififdje $)iffereng ber

ifteger oon bem Slffen erfennt felbft Surmeifier an, unb aud) ber neu

entbeefte Stffe ©orilla §at nur eine turge 3cit, bis man feine ©itten

ndljer fennen lernte, ber ©pegieS Sttenfä) Goncurreng gemad)t. (£r

roärmt fu$ groar an bem oerlaffenen geuer ber fteger, aber roeifc niä)t

einmal, baS geuer gu narren, Ijat weniger SBinbungen im ©e^irn als
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anbete Hüffen. $)em StarrointSmuS aber entgegen ift mit 9fceä)t gettenb

gemaä)t, baft roeber ber Kampf um'S Däfern noä) bie Vererbung erflare,

nrie 95erfä)teben$eiten entfielen, oielme^r nur, wie fie ftä) erhalten unb

fiegreia) t>erbreiten, wenn fie ba ftnb. SDic #erfä)ieben$eit fa)öpferifä)er

©ebanfen unb Sttte wirb nur um ben ^retS geleugnet, bajj an ©teile

ber f<$öpferifa)en, 3U immer §ö$erer SBottenbung ftrebenben SEÖciS^eit

ber gebanlenlofe ,3ufatf gefegt wirb, alfo ein weit ftnfterereS fRdtr)fet

ald ber ©taube an bie te(eologifa) wirffame göttliaje ^ätigfeit. <£$

§errfä)t im $)armini8mu8 aua) ein feljr ungenügenber 93egriff tum

<Sin$eit SDte SBöctt foll i$re <Suu)eit $aben lebtglia) in ber ©teta)§eit

be3 oon mea)anifa)en ©efefcen be§errfä)ten (Stoffe«. Mein mag wdre

baß für eine CSinljett, wenn berfelbe ©toff nur in eine unenbliä)e

33iell)eit jufdfliger, burä) dujjere (Sinwirfung geworbener ©eftalten

auäeinanberfiete, o§ne bajj biefe SBiet^eit fetter wieber bura) einen

inneren 3ufammen§ang ju einer (äinfjeit uerbunben wäre? $ie Söelt

fann als <$in$eit nur aufgefaßt werben, wenn fie atä tebenbiger

Organiämud gebadfjt wirb. SDiefer aber ift <£inf>eit uon Unterfa)ieben.

©ine Bereinigung be3 ^ntereffeä an ber ltnterfa)ieblia)feit unb an ber

@m$eit in ber SGBelt ift nia)t gu finben, wo man nur auf ®leia)ljett

beS ©toffeä unb meä)anifä)e ©efefce beffelben gurüdfge^t, fonbern nur

in ber Ideologie ober 3täfiretf0teh\ 93 raun Ijat mit 9fceä)t bie

(Einigung ber ^fntereffen fo uerfuä)t, bajj er einen ©ebanfen ober

inpuS, bem bie Statur in tyrer 3lbfrufung pftrebe, annimmt (3bee

be« 2flenfa)en). SDiefer fcgpuä werbe tyeilS uorgebitbet, tfjetlS uor=

bereitet bura) bie früheren 93ilbungen. <5r fei bie ftegel ober baä ©efefc

ber teleologifd) fortfa)reüenben ©ä)öpfung unb fcatte fo bie unenbUa)en

Berfä)ieben^eiten ber formen wie bie 93tet$eit be3 ©toffeä jur <£in$eit

jufammen. SMefe Stuffaffung legt baö §auptgemia)t auf bie unter»

fdjeibenbe gorm ober auf ben bilbenben ©ebanten, nia)t auf ben ©toff.

SWjnlia) u. 95 dr, ber eine 3i«tftrebtgfeit in ber Sftatur naa)$uroeifen

fua)t. $)iefe filtere ift aber nur möglia), wenn bie unenblia)e 2Kamna>

faltigleit ber ©eftoltungen einer göttlidjen fceteologte Untertan ift,

burä) wela)e fie §ert>orgerufen unb jufammengeljalten wirb. $)oa) ber

§auptgrunb, ber bie beiben entgegengefefeten Sfjeorien ftürjt, liegt barin,

ba§ beS 2ttenfä)en ©igent§ümlia)feit uomemlia) auf ber g e i ft i g e n ©eite
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liegt. SMefe aber ift Dom $anmmStmi3 nid^t erflärt ; e8 ift oon i$m md)t

berücffid)tigt, wie bind) bie geiftige Seite bie tyiertfdfcjen unb bie menfd)lid)en

SBefen alä jtoei fpe$iftfc|> oerfd)iebene SBefenägattungeri auäeinanber

gehalten finb. SDcr ®etft im 9Renfd(jen ift nur erfldrbar burd) eine

neue 2Ritt$etlung ©otte« an ben belebten ©taub, nad)bem für beä

9Renfä)en Auftreten bie 3eit gefommen war. ©er Sftenfd) ift im 5Ber=

Ijältnife jur 9tatur übernatürlich, ein SQßunber, nur auf ©orte« fdjöpferifdje

Allmad&t gurüclfü^rbar. (58 wirb alfo Fein ®runb fein, oon ber heiligen

Schrift abzugehen, weld)e nad) 1. flftofe 1 für bie 2ftannia)faltigfeit

ber Kreaturen bie Artbegrtffe fd)on in ben urfprünglichen Sd)dpfung8 ;

gebanfen unb feine Verwirflichung aufnimmt.
1

) <£benfo ift bie wefent=

liehe innere Einheit ber SRenfchheit fo lange fiegreid) gu behaupten

möglich, als für ben 2ttenfa)en auf baä pfuajifche Sßefen unb bie 9Ser=

nunftanlage ber Jpauptaccent gelegt roirb. $>ie mefentlidfc)en ®eijte§=

fräfte, in Stilen oorhanben, ermöglichen eine gemeinfame (Kultur unb

eine aHmd§lid)e Ueberroinbung aud) tiefer, burdfc) Abnormität entftanbener

2)ifferen$en. $)ie Abftammung aller ÜÄenfdtjen oon <5inem Urpaar

toürbe freilich am ftt)lagenbften bie Einheit be3 ^en{dJengefa)led)tS

beweifen. Sie tann aber oon einer ihrer ©renken fidt) beraubten 9faxtur=

forfd)ung nid)t entfd)ieben werben wollen, fonbem fie roirb nur empfohlen

einmal burdt) bie biblifdfcjen Urfunben beä Alten unb Steueu $eftament3,

fobann burdt) gefd^ict)ttt(^e $üge, ro*e gemeinfame ^rabttionen, Sagen,

S5erroanbtfd}aft ber Sprachen, unb enblid) fönnen bie Kütten, bie bei

ad bem nod) übrig bleiben, burdt) bie ©eftdjt&punlte ergänzt werben,

welche bie ©laubenSlehre geltenb ju madt)en Ijat.
8
)

3. 9cad)bem wir bie SSebeutung ber föaeemmterfchiebe foweit, als

für bie (£tt)tf not^wenbig, begrengt haben, werfen wir nod) einen SBlicf

auf ba§ SBefen berfelben fn ihrem .gufammenhang mit ber ($in$eit ber

s
3ftenfdt)heit. 9Ran barf oteÜeicf)t bie 9tacenunterfdt)iebe mit ber fie^re

oon ben Temperamenten in SSerbinbung bringen unb annehmen, bafe

bie oter mdglidjen beharrlichen ©runbfttmmungen menfd)tid)er Statur,

bie aud) (§ 14 *>) in großen Waffen ftet) barftetlen fonnen, ben haupt=

*) 1. 2Rofe 1, 11. 12. 22. (£r fd&uf ein jeglid&eS na$ feiner 9lrt, fobaj? e&

feinen ©amen bei ftd) §at, um fein föefen ju oererben.

*) ©. ©ofiem ber d&riftf. ©laubenßle^re I, $ 43.
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fädjlidjen (JrflcirungSgrunb für atlcS JSBefenttidje bcc Unterfdjiebe ber

9ftacen fammt ber Nationen enthalten. ®a8 empfiehlt ftd) befonberS,

roenn mir und an bie oben erroäfmte pljüftfdje Unterlage ber Temperamente

erinnern; benn: 1. 93ei bem pfclegmatifdjen Temperament finbet bie

tympljatifd)e Gonftitution ftatt, ein Sonoalten be8 oegetatioen Sebent

beä 3etten= unb £>rüfenfoftem8. Slber baffelbe finbet audj ftatt bei ber

ä t f> i o p i f dj e n föaee. 2. 3Me arteriö[e Gonftitution ift bie dj o ( e r i { äj e
, fte

fommt befonberg in ber faufafifdjen 9tace oor. 3. T)te oenöfe ober

baS SBonoalten beS 93enem unb ©angtienfoftemä ^errfdjt im melan-

djolifdjen Temperament unb trifft bei ber mongolifdjen 9tace $u.

4. SDic neroöfe ober fanguintfdje (Sonftitution *>at ntelleiäjt in ben

^olonefiern bie auffattenbften föepräfentanten. 2)ie roirflidje <5nt=

fte^ung ber SRacen lagt fid) bann folgenbermajjen benfen. 3" D*n mer

möglichen Tupen beharrlicher ©runbftimmungen, in toelä)e fdjon ba3 fieben

beä (Singeinen übergeben fann, liegt bie 5JcÖglid)feit an fiä) in ber menfä)=

liä)en 9catur. 5öa8 bie ©runbftimmung ober baS Temperament ber

ftaajfommen fein fott, ift befonberS abhängig oon ber 23efä)affenljeit

unb Stimmung ber eitern in ber Qtit, ba fte Altern »urben. SBie

nun biefe ©runbftimmung fta) öu$ weiter unb weiter oererben fonnte,

fo fonnten fta), wenn bie gleichartigen 9caa)fommen noa) eine toafcl*

oenoanbte äußere Statur fua)ten unb fanben, biefe Unterfa)iebe bura)

geograp§ifä)e unb flimatifdje SBer^ältniffe toie burd) bie oor^errfdjenbe

©emeinföaft mit ©leiä)artigen, enbliä) bura) (Sintoirlung abnormer (Sin:

ftöffe im fiaufe oon 3a§r§unberten 0Der 3aljrtaufenben ju bem

©rabe entroicfeln unb oerfeften, wie bie ausgeprägteren Sftacen, bie eö

nodj jefct giebt, e3 geigen. <8o betrachtet roären bie föaeen gleia)fam

feftge^altene, atlerbingä in ben mannia)faltigften ©rufen unb gum T$eit

SJctfdjungen auftretenbe Temperamente ober ©runbftimmungen menfä>

lid)er 9catur. S)aju ftimmt bann auö), toie bie $)tffereng ber iRacen

auf ber organifdjen (Seite, fo iljre pfodjifäje <5igent§ümUä)feit. 3lm

meiften etnftimmig ift man barin
;

bie f aulafifa)e unb bie^egerrace

als befonbere föaeen anjufefcen ; fte entfpredjen auä) pfodjifdj am flarften

bem a>lerif<$en unb p^legmatifajen Temperament unb fte$en fta)

auf bem ^rbbatt roie ©üb unb 9corb gegenüber. £ur fauf af if dj en 9ftoce

gehören bie meiften (Europäer, ber gange tnbogermamfdje ©tamm, bie
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(Brieden, Börner, ©ermanen, gelten, (Blauen, foroie bic ^erfer, SSorber-

inbicr unb Slegopter, gu ber dtljiopifdjen ober ?legerrace bic meiften

afrifanifa)en Söölfcr unb ©tdmme; ü)r (Bebtet reichte früher unter bem

tarnen ber Äufdjiten weit Jinetn in baä füblia)e 2lften, bie bie Girier

einbrangen. 33on ben übrigen (jebt fid) befonberä d)arafteriftifd) bie

mongolifd)e 9ftace §ert)or
;

gu ber §interinbien, (Sfjtna, 3op&n/ bie

^ongo(en
; Hunnen, Äalmücfen, Sappen/ Rinnen unb ($3fimo8, wie aud)

roenigftenS gum £l>eil bie Urbeoölferung non Slmerifa gehört. @ie ent=

fpred)en, wie torperlid) burd) ifjr ja)lia)te8 ja)roarge8 £aar, bie bunfel=

gelbe, ober braune Hautfarbe, fo burd) i§r unfreie^ .gebrütfteS unb

büftereä pfua)ifd)e3 SBeJen am meiften bem melandjolifdjen Tempera^

ment. 2lm roenigften ga^lreid), foroeit erfennbar, finb bie föepräfentantcn

beä f anguinifdjen Temperamente mit ityrer Iebenbigen (Srregbarfeit unb

ben)eglid)en Sebenäluft. SEötr tyaben aber fein 9fted)t gu ber Slnna^me,

bafj biefe Untertriebe fid) fofort fd)on in ben erften ©enerationen ber

2Jccnfa)$eit Ijeroorgebilbet ober uerfeftigt Ijaben, benn bie menfd)lid)e

9totur $at überall unb immer nod) me$r ober minber bie gctyigfeit,

fei e3 aua) nur momentan, in bie »erfdjiebenen ©runbftimmungen über=

guge^en unb in biefen probuftio gu fein. 3n SM* fwb

oerfa)iebenen Temperamente, ebenfo aud) Slnfä^e gu ben uerfd)iebenen

ftacen, roeldje bei günftigen (Sonjuntturen fid) aud) auäbtlben tönnen,

womit gufammenlja'ngen wirb, bafj nod) jefct g. 33. in europaifd)en

gamilien ptöfclidj .gnbiotbuen juroeilen auftreten, roeldjen eine SRenge

frember Sftaceneigentfjümlidjfeiten eignet, unb bie bann aud) rooljl einen

pfna)ifa)en 3ug gu biefen $aben. @8 bürfen femer bie föaeenunter*

fd)iebe nid)t als foldje angefe^en werben, bie in tyrer reinen ©infeitigteit

eroig für fid) bleiben foßen. ©onbern gur ftttlidjen Aufgabe beä ©es

jd)le$td gehört, bag bie 93orgüge ber 9tacen unb Stationen, fo roie bie

SSottenbung ber eigenen Qnbioibualit&t es* geftattet, aber aud) forbert,

angeeignet werben. (SS ift roeltgefa)id)tlid)er &md, e$ nid)t bei ber

natura ber Sßölter gu laffen, bie für fid) noa) feljr arm unb unooH*

fommen fein tann, fonbern erft burd) 2ttifd)ungen, bie befanntlidj

gnrifd)en allen föaeen frud)tbar ftattftnbcu tonnen, reifere unb feftere

$Mfereigent§ümlia)feiten barguftellen, o^ne ©efa^r ber (Jinförmigfeit,

oielmefjr gu um fo reid)erer 3Jtonnid)faltigfeit. ©o finb faft fämmtlid)e
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«ölfer beS om §öü)ften ftef>enben Sßöcttt^cilö ju tyrer Nationalität, wie

fic jefct ift, erft baburd) gefommen, bajj t>erfa)iebene $ölferfdt)id)ten ftdt)

attmä^Hd) aufeinanberlagerten, einen p$üfifd)en unb geifitgen $ermttt=

lungSprojefc eingingen, ber eine gegenfeittge 33ereblung unb eine

Nationalität ^eroorrief, meld)e nid)t urfprünglid) oon felbft ba roar,

fonbern erft burd) bte ©efd)icf)ie unb ben Hinflug aud) geiftiger ^otenjen

fo geworben ift. ©iet>t man oon bem ge)d)id)tlid)en getfrigen 3faftor

ab, fo fann man im Nationalitäten*(5ultu3 3U einer Slrt oon Natura-

lismus fommen, ber baS ©eiftige unterfa)äfct, meldjeS unioerfale auä.

taufd)enbe Stabeng Ijat, wenngleid) bie Natur als ©afiS unb» 2luS*

gangäpunft behütet werben mufj für bie unioerfale Ghnpfängltd)feit.

3Me engltfd)e Nationalität g. S8„ ber Niemanb Langel an fd)arfer

SluSprägung gufa)reibt, ift gefdjidjtltd) geworben, maS fic ift, burd)

9ttifa)ung beS a(tbrittif<$en, gälifdjen, r6mifd)en (lateimfdjen) £npuS

mit angelfäd)fifa)en, bänifdjen, normannifdjen Elementen, 9le$nlta)

t>er$ält eS fid) mit ber beutfdjen, frangöfifd)en, fpamfa)en Nationalität

in golge ber oiele ljunbert 3a$re bauernben SSölferwanberung ;
ja

ät)nli$ ift eS Bei ben ®rted)en unb Nömern. $8ielleid)t fteefen in ben

gegenwärtigen Nationen aud) Nacenunterfd)iebe, bie bereits burd) bie

Arbeit ber ©efdjidjte tljeilweife bewältigt finb. @o ftnb bie ©älen,

JöaSfen, 3ren oietteid)t Nefte einer überwiegenb fanguinif djen Nace,

bie mongolifd)e geigt gleichfalls in ben Ungarn unb Surfen eine SBereblung

beS urfprünglidjen £opu3. Spröber fa)einen fteilia) bie Neger gu fein

um i§rer Stumpfheit willen ; allein fic treten erft in neuerer £t\t wieber

mefjr in ben allgemeinen 93ölteroerfeljr, aud) Ijaben fte früher ehte

$ö$ere Stellung wenigftenS tljeilweife eingenommen. Nod) beoor bie

faufafifd)e Nace auf ben weltgefd)id)tlta)en ©d)auplafc trat, Ijaben fid)

Negerreid)e bis Innern nad) 3lfien gebilbet, ja nod) jefct befielen naa)

SBartlj, ßioingfione, Stogel u. a. woljlgeorbnete, Sieferbau treibenbe

große Negerftaaten im ^nnern SlfrifaS ; eS ift befonberS ber europäiföe

9Nenfd)en&anbel, ber fie an ben Äüften fo f)erabgebrad)t Ijat, unb felbft

ba, wo fie me$r tyerabgefommen ift, geigt bie Negerrace ©ilbjamfett,

<5mpfängltd)feit für (Sultur unb (Sfjtiftentfium, unb wirb burd) beibeS,

fowie burd) TOfdjung eine $ö§ere (Sriftengform erreichen fönnen.

4. $)er Nacenunterfdn'eb ift wo$l bis gu feiner Siefe nic§t ofjne
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<£inrotrfung bcr 8ünbe gefommen unb roäre Bei normaler <£ntroicfelung

mehr nur mafrofoStnifch baffelbe, roaä mifrotoämifch im Äreiä ber

gamilie bie ©cfd^röiftcr finb; unb ebenfo roieber ©ermatten ftch ju em=

anber abbilbltch bie Nationen berfelben 9tace. Um btefer abnormen

(Sinroirfung roitten fann eä aud) nidjt Aufgabe fein, bie ©ietljeit ber

Stacen unb Nationen a priori 31t conftruiren. fann auch $roeifel=

r)aft fein, ob bie Stationen als Serbinbungen oon Waffen mehr glcid^-

artiger ^nbioibuen ju unfterblid)er S)auer beftimmt finb. Unb fo

berechtigt für ben Sauf ber ©ef<$icf)te bie Wftena ber 3ttenf<$$eit in

unterfchiebenen Nationen ift, fo geroifj ferner ber Nationalgetft von

beftimmenbem, bereidjernbem (£influjj aud) auf jebe einzelne ^nbioibua-

lität unb bie #eroorbtlbung ihreS eroigen ÄerneS ift, fo barf bod) aud)

baS Stecht unb ber SGÖertb ber Nationalität nid)t überfchäfct roerben.

(SS roäre fonft bie ©efahr eineS Naturalismus oorl)anben, ber fich in

SSBiberfpruch mit ben Aufgaben ber ©efdjichte, bie ethifäer SIrt finb,

unb in Slbfchließung ober gar geinbfa)aft gegen anbere Stationen,

in 2Biberfprud) mit ben not^roenbigen 3*elen ber unioerfalen ©emeim

fajaft ber Äirdje unb beS NeicheS ©otteS tonnte behaupten motten.

SDaS ^riftent^um oerfünbet: hier ift nia)t ©rieche noch ^ubt, ™fy
Barbar ober ©cotbe, fonbern alle finb einer in @f)rifto; baher bie

a)riftlid)e <&lf)\t, jumal aud) in unferer 3eit, oor «tner Ueberfpannung

beS 2BertI)eS ber Nationalität unb eines barauf geftüfcten Patriotismus

warnen muß. £>ie SBertheilung ber 3nbioibuen in ber SoHenbung

wirb nicht roie jefct nad) bem ^rineip ber Nationalität ftattftnben, fon=

bern nach bem ^rineip beS ©eifteS; bie <5prad)en roerben aufhären

unb eroige Stauer ift fo roenig als ben fürten ober Nuffen, ber beut-

fcf)en ober englifdjen Nationalität oerhetfjen. 8lber bod) ift für bie

irbifd)e ©eftaltung be3 fiebenS unb SBefenS ber 3ftenfä)$eit anzunehmen

1) eine ^ufammenorbnung oon Woltern unb Säubern nad) ü)rent roelt=

gefajic^tliajen öeruf, 21p.*©. 17, 26, — 2) eine roenigftenS jeitroeilige

Nothroenbigfeit beS SJufammenfeinS folcher großer gleichartiger iDtaffen.

£>enn erft inbem eine @igentf)ümlia)feit in großen SJtaffen für fid) aufs

tritt, fann jebe fiauptart berfelben red)t erftarfen, tf)r Sßefen barleben

unb barftellen. 3) $)ie SBebeutung ber nationalen Unterfdjiebe auch für

bie jur Unfterblichfeit beftimmten 23efonberheiten ber Snbioibuen.
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§ 16. pie gafettte.

2>ie »ielljett ber fetten ©onntflaffe t»on iubtoibnaliftrenbcn $rin.

S^ien, uümüä) uaa) Seiten ber Sljätigfeit, ift a»ar grog, aber bodj

begrenzt; bettn befttmutie Talente finb ba für einzelne befonbere ftttitdje

©öftren nnb bilben fo bie fnbjefttoe ©rnnblage für bett öernf, ber

ftttiidjerttieife fta und) bem Talente rietet, gamüie nnb Str^e finb

allgemeine nnb nidjt befoubere ftttüdje Spüren, bagegen bie anbeten

ftttHdjen Gebiete, ^nr irbtfc^cn <£rfdjeinnng einer ftttlidjen SSBctt gehörig,

enthalten and) ben (SintteHungSgrnnb für bie $attntarten bee Satente,

föne befonbere 9Baf|foertoanbtfdjtift beftimntter SeutyerametttSbefdjaffcn*

Reiten mit befttramten Talenten mag immerhin befielen; aber bie Talente

finb gerietet anf ©elbfrtljättgfeit, mie fte and) nnr bnrd) Uebnng nnb

Sljätigfeit $nr ftraft fommen; baft fte aber and) mit guftänbüdjcr Sc»

fdjaffcnljett gttfammeuljangen, ba8 jetgt bie SBatjwefjmnng non einer

(Srbltdjfett berfclben, menigftett* berjentgen, bie enger mit ber »atnr

Hnmerfung. <5rblt<$fett jeigt fi<$ 3. ©. befonberS in ©ejie$ung auf bte

»nlage für bie niebrigen ©tufen ber 2Ruftt unb ÜRat$ematif; föon toeniget in

93ejie$ung auf ftaatSmänmföe ober n>iffenf<$aftli($e Begabung.

1. 2Ba8 bie 9latur einem ©off oerfagt §at, toä^renb fte e3 einem

anbeten geroä$tte, ba§ fdfjeint in feinet Söetfe oon bem erften nad)=

geholt roetben ju fönnen unb eine Bleibenbe 93erfür$ung gegen 3(nbere

$u enthalten. Slber bem ift bo$ nic^t fo. SDie «Probufte au3ge$eic$=

netet latente fönnen allen &u ©ute fommen, unb roofür einet ^ro*

bufHoität nic$t $at, bafüt $at er boa) ©mpfängttd&teit. 2>et fitttid&e

^rojejj, inbem et au<$ bie ©mpfanglidfjfett auSbilbet, bewirft oft, bafe,

wenn btcfctbe erft gefättigt ift, audj Sßrobuftiott&t (jeroorgelodtt wirb,

roenn au<$ inbiotbueH mobiftetrt fdjon buräj ben Betriebenen 2lu3-

gangSounft bet (Sntrotdtfung. Unb wenn attetbtngä in jeber gegebenen

3eit oerfd&iebene ©ölfer burd& oerfd&iebene latente ausgezeichnet finb,

3. 33. im Metrum bie 9ftömer, in neueter Seit (Jnglänbet butd^

ftaatämanmfdjje latente; bie ©tiefen früfjer, bie SDeutfc^en tn neuerer

3ett but$ SBiffenfdjaft, fo fann boä) aud& ein unb baffetbe 33olf in

oerfdjjiebenen ©tabten feinet ©efa)td()te burdfj befonbere latente oer=

f<l)iebene ©ebiete gtücflidfj Bearbeiten; fo bie Italiener, bte Sftadjfotger
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bcr (unftlofen Börner, bic flunft, fo in neuerer 3"* tö* ©eutfdjen

neben ber Äunft unb 2£iffenfchaft auet) baä ©ebiet beä «Staates.

2. $er abfolute Söcrt^ ber <PerjönUch(ett ift oon ihrem fittlict)en

2Bert$e abhängig, nicht oom Talent, baS jundchft 9>laturgabe ift ; roofjl

aber entfdjeibet baä latent über bie richtige ^anifejlation ber fttt(ia)en

$er(5nüd)feit. gerner ^aben Talente bod) eine bleibenbe 33ebeutung,

wenn fie burd) fittlictje SCÖeiJe geemigt finb; unb baö gilt niä)t bloS

non ben unmittelbar auf geiftigem ©ebiet tiegenben Talenten, fonbern

aud) anberc Talente (innen eine beftimmte ©eifteSart auSbrücfen im

^tuffaffen, wie im ^robujiren unb Slnfaffen einer Aufgabe. 2Me

natürlichen ©oben (onnen aber, bamit ber fie heroorrufenbe ©ebanfe

ganj real werbe, vom göttlichen ©eift ergriffen unb ju Charismen

gerodet »erben, wie benn fetjon im Gilten £eftament aud) bilbenbe unb

bidjtenbe Äünftc, rote bie 2Bei3$eit, auf ©otteä ©eift gurücfgefüljrt

werben; ja bie ©ctjrift ftimmt aud) ju, wenn wir ($h<rctöttieu, mK
eines SßauluS, SlugufttnuS, md)t bloS befä)rdnft fefcen auf bie irbifdje

,3eit, fonbern fie ewig leuchtenb benfcn in unoergängli<$em ©lanje. 1

)

3. £a3 ausgeführte fleht entgegen ber falfd) bemo(rattfd)en unb

falfd) arifto(ratifa)en 2luffaffung beä Talents. 2)ie erftere meint,

©otteö ©ered)tig(eit forbere, bajj alle 3nbtmbuen an fiä) oon Statur

gleid) feien unb aud Jebem an ftd) werben (onnte, maä au$ ben anbern.

©rojje flttdnner feien nur grojj geworben burd) ihre 3eit, bie Unter-

fchiebe feien nur buret) äujjere SBerhältniffe, SMlbung unb ©rjiehung

$eroorgebrad)t. SDamit oerbinbet fid) bann auch ber falfche ©runbfafc,

baä Sfteue, baä eine $erfönlia)(eit bringe, fei ju erftären aus ihrer

Umgebung. Slber bann märe bie Anlage beä äMtbilbeä eine fehr

uniforme unb bie grage nach bem Urfprung ber Unterf(hiebe wdre nur

hinau3gefd)oben. 2luct) ift nicht abjufehen, miefern eine urfprünglid)

georbnete Ungleichheit ungerechter fein fottte als eine burd) duftere $er=

hdltniffe gewirfte. @8 ift Langel an 33tlbung, (einen ©inn $u §aUn

für baä SBehen originalen ©eifteS in fd)öpferifchen Naturen, bie ihrer

3eit einen Umfct)wung gegeben fyaUn, inbem fic irgenbroie gu bem

ja)on 93orhanbenen bie üttactjt eineä höhcrcn/ cinigenben $rin$ip3 ^inju=

brachten.

») $an. 12, 3. 2Ratt&. 25, 15 f.

© o x n e t , «$riftt. Sittenlehre. 1

1
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Slnbererfeitä ift ebenfo fatfd^ eine ariftofratifcfje 5luffaffung

oom £alent, meldje geneigt ift eine (£mancipatton ber ©enteö oon bem

geroö§ntia)en <8ittengefefc angune^men unb, als waren fie §ö§ere Sßefen,

eine 2lrt GultuS mit tynen gu treiben. Einige 2Iu8gleid)ung beS Unter*

fa)iebeö beoorjugter Oeifter von ber TOaffc liegt fd)on barin, bafj bie

$orjüge jener für bie Waffe ba ftnb, bie baburd) gehoben werben foU.

3ifleö £errfd)en im (gebiete beä ©eifteä ift ein ^Dienen; 2llle bebürfen

2lller unb finb burd) einanber bebingt, Äeiner fann fpredjen: 3$
bebarf beiner nidjt.

1
) Slffc ^aben Talente unb biefe Unterfdjiebe

werben bleiben. Söäljrenb ber ©ntwieflung nun mag eS gefdjje^en,

bafe fia) ©iner arm unb leer fü^lt Slnberen gegenüber unb lieber

eine anbete gnbtotbuaiität Ijaben ober mit tym taufdjen mödjte. 9lber

ba weijj er weber, waä feine eigene, noa) wa3 bie frembe ^nbivu

bualitat ift; ja er ift im baren Söiberfprudj mit fid), benn einerfeitä

mödjte er fortbauern unb $at einen SGBunfa) für biefe gortbauer, anberer«

feitä wünfd)t er in^altlid) ©ola)eä, was ein 9cid)tfein feiner inooloirte.

($ä ift in jeber .gnbtoibualitdt ein ^eiliger, ewiger Äem, ber behütet

unb entwicfelt fein will, aber aua) oernad)ldffigt unb oerfümmert werben

fann. Abnorm ba$er unb unfceilig ift e3, mdjt $u wollen, waä ber

gottltdje Oebanfe ber eigenen Ißerfon ift. 9caa)a$mungSfua)t arbeitet

an einem SBerle ber 3erft5vung, fte§e bie ^^bioibualität eines Slnberen

nodj fo §od); fdjled)t$m untoerfat ift nur einer, (Sljriftuä. 3ln allen

anberen bürfen wir mof)l baS ©emeinfdjaftlidje, aber nidjt baä 3n^s

oibuelle, $. 33. eines Paulus ober fiutfjer, naa)afjmen. — $)er ent-

gegengefefcte geiler ijt, in feiner ^nbiotbualitdt fid) feparatiftifd) abju=

fdjliejjen, ober in §afd;en nad) Originalität fid; eine <£igent$ümüdjfeit

angufünfteln.

2lnmerfungl. Sie grof? nun auc$ bie SWanni^faltigfett ber %nbiou

bualitäten burdfc bie befprod)enen $ringipien ber ^nbioibuation ($ 13—16) fei,

<£igent$ümli$feiten, bie aud& ©auer ^aben, bur<$ ben »ergebenen 2(u§gang8punft

unb bie Reihenfolge ber Momente im 93au ber «ßerfönltd^feit : fo ijt boc$ biefe

2Renge ntd&t eine biffufe, in'8 unbeftimmt Unenbli<$e fortge§enbe. 2Bie unfer

@ef<$le<$t einen Anfang §atte, fo werben feine 3eugungen auc$ ein Sube fca&en,

roenn bie 93oÜjcu}I erregt ifl, bie jum SBegrtff ber ganzen 3Henf<$$eit gehört; biefe

SBottaa^l aber ift eine beftimmte, fonfi roäre für fie eine teieologifd&e Stellung auS=

l
) 3Jtatt$. 20, 26. 1. Gor. 12, 21 ff. 9ttatt$. 20, 21. fiue. 19, 24.
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^cfd^loffeit. ftur fo fann auch innerhalb it)re8 ©ebteteS jeher feine beftimmte

©teile ^aben.

Hnmerfung 2. Sir haben bie ibenrifct)e unb bann bie inbioibuette ©eite

ber fittlict)en 3tu8j)attung, in meldt)e bie ibentif$e auSeinanbergeht, betrautet, nun

aber haben mir in einer brüten 3lbtc)eiluug 3U {eben, nie fd)on in ber natürlichen

Anlage auch Ißrinjipien enthalten ftnb, bur<h welche biefe Unterfdt)iebe unb $he^un9 etl

in eine, wenngleich nicht fofort oottfommene (Sintjeit jurücfgebracht werben.

dritte '#6t$eilung.

Die nnmittelbare ober natnrlidie (Knijnttj ber Differenzen

menfdjltd^r itotnr,

§ 17.

Sie bi^er betrachtete Waantftfaltigfeit ber fnr bad Sittliche

beftitnntten Gräfte nnb bie $iffercn$tirung utenf etlicher 9iatur erfreut

ftch and} noch eine« natürlichen 3nfantraennetgen8 biefer Äräfte nnb

$ijferenjen int (gin^elnen nnb im ©efdjleiht, einer anerfthaffeuen SRadjt

ber Einheit, bie nicht nnmirffant ift, ein natürliche« ©egengetoidjt gegen

bie 3frtr«n«««9 »»b Verwirrung ju Gilben. 916er biefe natürliche

(Einheit fann nur al« tiorlättfige anerfRaffen fein nnb bie Aufgabe ber

fittlichen 3nein£bi(bnng ber fträfte nicht erfreuen. 81* ^attöc^fe nnr

lösliche erwartet fie noch bie ftttli$e $$at be$ freien SSiflenS, nachbetn

bie ftttliale aufgäbe nnb ba0 ftttfia^e @nt erfannt ift. Qbenbaher ift

fie auch ber &uflöfung unb Sertoirrnng bnra) bie 2Biöfür noch aus«

gefegt; bennoa) tritt burch biefe natürliche Setcjütigung ber angeboruen

SWacht ber Einheit fcerutittetfi ber ftrftfte, bie fie in Bewegung fe$t,

fchon ein Vorbilb ober (Schattenriß ber fünftigen etfjifc^cit (Heftaltung

ber SBelt auf, ber für ben bemühten etr)ifd)en $rojcft MuSgangSpunft

unb reale Unterlage bilbet.

Slnmerfung. ©er Paragraph will 1) barlegen, wie in ber natürlichen

$erfönlid)feit unbefä)abet tyxn Vielheit unb ber inbioibuetlcn ©ifferenjen boch <«"h

bie Einheit [ich fchon geltenb macht, unb wie biefe als natürliche noch ein wichtiges,

wiiffameS Content in ber ettjifchen HuSftattung beS 3Jtenfä)en jeigt. ©obann

aber foll 2) gezeigt werben, bafj biefe natürliche Einheit nur eine SorauSfefeung

beS ©ittlidr)en fei, aber weber fittlid^ an ihr felbji, noch Sittliches probujireub, weil

unb fo lange baS bem SöiHen (Selteube, abfolut unb unbebingt Söerthooße weber

im Sewufjtfein noch «nt SBiUen aufgetreten ift. Sie frühe ber ett)ifche ftaftor felbft

11*
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164 S 17, 1. Die natürlichen 9lnfange bev Gultur in Sejug

eintrete, barüber foH hiermit nichts gejagt fein; nur ift für bie Betrachtung roic^tig,

ju feejen, n>a8 bie natürliche ÄuSflattung für ftet) unb oon felbft roirfen fann, wenn

au<h nicht auB ethifchen SRottoen. Denn baburch wirb beutlich, roaö nur unb allein

burch baS flttliche Sßtinjip werben fann. ($8 fott alfo ^termit nicht geleugnet

»erben, baft ba8 Sittliche roenigften§ fporabifd), wenn auch nicht fofort herrfetjenb,

in bie Anfänge ber 3Renfd)heit h^reingreift. Offenbar leben aber Siele, ohne fdjon

ftar burch bie fittlid)e 3bee beftimmt gu fein, inbem fte, rote roir mit (Shaln bau §

e§ furj bezeichnen fönnen, auf ber ©tufe ber natürlichen (Subämonie flehen bleiben.

1. £>ie natürlichen Anfange menfd^Itc^en Kulturlebens auS

bem tßringtp ber © c l b ft e v h a l t u n g fid) ergebenb. 2ttte bie ibenttfdjen

unb inbtotbuellen Begabungen finb in ber natürlichen $erfönlid&feit beS

üftenfehen unmittelbar geeinigt ober vereinigt. $te Spcrfönttd^fcit als

naturliche Einheit §at fie alle, wenn fie gleich ihr ethifdjeS ©epräge

erft oon ber Zf)at ber freien $erfönlid)feit erwarten. $)tefe Einheit,

bie natürliche Sßerfönlichteit, ift aud) ohne bie £$at ber greü)eit beS

ber fittltchen Aufgabe beraubten SBiffenS normal roirffam. 3)enn als

lebenbige ift fte gefegt, mithin als ftd^ felbft erfjaltenbe, foroohl naö)

ber phofifchen als geiftigen, nach ber ibentifchen unb inbioibueHen (Seite.

(SS finbet ein natürliches 3uf
amn,cns m* 3neinanberroirfen nicht MoS

ber Prüfte beS leiblichen Organismus, fonbern auch ber beS geiftigen SebenS

ftatt (§ 10, 2, § 11, § 12, 1. 2), unb ebenfo für bie tnbtoibuellen Untei=

fchiebe ein natürliches 3uiammenneigen unb 3nfammenfkeben, rooburdj bie

in Differenzen eingegangene menfchliche Statur fich auS biefen boa) roieber

gur Einheit h^tguftellen fucht unb thetlroeife herftedt. Äraft natürlichen

STriebeS betätigt fie ft<h a» Einheit, fo jroar, bafe 2We3 nur auf

©elbfterhaltung, noch nidt)t auf ©efchidjte unb ethifche (Sntmicf;

lung fein 2lbfet)en hat, benn baju mürbe ein bemufjteS ethifcheS £tel

gehören. 2lber fchon bie ©elbfterhaltung macht einen reichen ÄreiS

oon St^dttgteiten nothroenbtg, ja bringt eine geroiffe Kultur mit fta).

^Betrachten mir benn biefe roie oon felbft fich aiad)enben Anfange einer

Gultur in Begug auf ben 2ftenf<hen felbft, im ^erhältnifj gur S'latur

unb gum ©emeinfchaftSleben.
1
)

$)te ©elbfterhaltung ber natürlichen $erf önlichf eit oei--

langt Nahrung, Äletbung, Obbach, jumal bei ber anfänglichen §ülfloftgfett

') Sgl. bog Serben ber inenfglichen ©emeinfehaft in ber ©enefiS, bei $ lato,

JRepublif. II. StrifioteleS, «ßolittf I. (to5 &t> ivexa).
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ie§ 9Renf<hen ; bie Nahrung mujj gejuxt Bereitet, aufbewahrt werben.

$>iefe3, rote &leibung unb Obbad) gum <5chufc gegen bie (Elemente,

forbert Nad)benfen unb Uefcung ber angeborenen Äräfte. Aber aud)

bie pfochifdjen Gräfte be3 Sftenfdjen oerlangen Nahrung für fid), fo

baä ©rfennen, bie »efriebigung ber SBtjjbegier, bie ihre Greife immer

raetter $ieht, unb roobura) bie ©eele erfüllt roirb mit Äenntnijj ber Statur,

ber äußeren unb ber eigenen, unb ihrer <$ejefce, nad) roelä)en fic bejanbelt

fein roiH.

2. 5)em ÜJtenfdjen ift bie (äufjere) Natur jur 95e^errfä)ung

übergeben 1. SNofe 1, 28, unb ba3 ift auch nad) bem gaU nicht jurücfc

genommen 9, 2 ff., $f. 8, roie aud) triebe unb Äräfte in if)m bem tnU

fpredjcn. (£3 ooUjieht bie natürliche $erjönli<$feit fdjon naturnothroenbtg

auS Bebürfnifj unb £rteb eine Aneignung ber Natur, ja felbft etraaS oon

©eftaltung berfelben. $)er ÜRenfd) ergreift Befifo oon ber Natur

1. TOofe 9, 2 u. 3. 4, 22. unb ba* ift ber Anfang bed ©igenthumS,

b. h« beSjenigen SSeftfceä, bem ber Stempel ber natürlichen $erfön=

lia)feit aufgebrüeft ift. $)er SNenfd) oerroenbet bie Statur, rote er fie

trifft für feine fei eä mehr nur momentan baä fianb fia) an*

eignend roie ber Nomabe 1. 9Rofe 4, 20, ober ber Säger 1. 2Rofe 10, 9,

fei e$ bauernb, roie im Sieferbau unb ber $ie^ud)t 4, 2. $)a8 leitete

führt fd)on näher ber Kultur $u, benn ba roirb bie Natur, oon ber

Beftfo ergriffen ift, aud) rotrfltcb bearbeitet ; baä Unftäte, Negettofe be8

NomabenlebenS roirb mit bem feg^aften ßeben ber Agricultur oertaufdjt,

unb ba8 roirft auf SBahnung, Äletbung, Nahrungsmittel jurücf. SMe

fcfle Orbnung unb ©efefrmäfjigteit in ben flimatifd)en Berhältniffen unb

bem 2Beä)fel ber 3ahre8$eiten roirb $u einer natürlichen 3ud)t, bie an

2torau3benten, Orbnung unb ©parfamfeit gerodhnt : geerntet roirb nur

iiacr) Saat unb Pflege be$ ©epflanjten.

2In baä geruhige ßanbleben unb feine 9ftu&e (fliegen fid) bann

anbere, bem Bebürfntfj unb Söohlfein bienenbe <£rfinbungen an 1. SWofe

4, 22, ein Anfang ber Snbuftrie, rooburd) immer neue tytilt ber

Natur in bie menfa)liche Bearbeitung hineingezogen werben. $ie am

gehäuften Söorrätbe oerlangen aber @a)u^ gegen ©eroalt unb fitft, unb

e§ entftehen umfriebete Orte, <5täbte mit Afropolen 1. 9No|e 4, 17,

Burgen unb Bürger neben bem ßanbmann. Naturgemäß fefct pd) in
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ben (Stäbten befonberä ^S^erc Kultur unb Snbuftrie ab, bereit 3roe*ge

ftd) gegenteilig unterftüfccn, unb to&hrenb bie SRomaben affmählid) oer*

fchtoinben, tritt bem ©auernftanb ber öürgerftanb gur @eite mit feinen

©eioerben, bie nid)t bloä bie £anb unb ihre gertigfeit in Slnfprud)

nehmen, toie ba8 #anbioerf, fonbern aud) geiftige Äräfte, ben SSerftanb,

ber baS 3n,c^ma6^9e unD 9cu|jlid)e fud)t ober erfinbet, weiter ben

Äunftfinn, bie ^fjantajte, reelle bie SEÖelt behaglich, ^armonifa), {d)5n,

hirg ein fieben ber ©ubämonie geftalten nriH, fo in 23aufunft, ©arten

=

fünft unb ben eigentlich bilbenben Äünften. @$on in äff biefen 33 e=

jungen betätigt fiä) bie Einheit ber natürlichen «Perfönitchfeit, fie

rereinigt bie Är&fte für ihre 3toe<fe, roeldje, roenngteia) nur enblid)e,

boct) normale finb, oon anerfd)affenen trieben aufgegeben, unb in

welchen ba3 reale ©erüfte für eine fittlid)e 3ßelt fid) auferbaut:

©erüfte, nicht Sßerroirflidjung beS §Öd)ftcn ätoecfö. 91(3 $öd)ften 3roecf

i^reS Strebend be^anbelt nad) ber ^eiligen €>d)rift biefe ©ppre ber

©ubömonie, biefe SluSbilbung beS 2Mtbetou&tfein3, bie (ainitifd)e Sinie

1. 9Kofe 4, 17. 22.

3. £iergu fommen brittenS nod) bie in ber Sftatur präformirten

Anfänge eine« ©emeinfdjaftälebenä, eines SSer^ältniffe« oon
5ftenfchen gu 5ttenfd)en. 3)ie gahffofen Differenzen, burd) n>eld)e

bie menf<$lid)e ©attung in eine Vielheit au3einanbergel)t, ^aben, aud)

abgefeljen oom religiöfen unb fittlid)en JJaftor, fd)on oon 'Jcatur ein

©egengetoidjt an bem ©attungäberoujjtfein, n)eld)eä ebenfo gum

SEBefen jeber eingetnen ^erfönlichfeit gehört, wie bie Differenz unb

rooburd) bie ©attung eine einheitliche 3Wad)t bleibt. Durch bie mxh
famfeit biefeS gaftorS geflieht e8, ba& gerabe burd) bie fräftiger her=

oortretenbe SMffereng bod) ber 5lnreig gu einer ©emeinfdjaftsbilbung

entfielt ober Dielmehr gu einer Vielheit oon ©emeinfchaften. ©ie Vielheit

ber Differengen ift gerabe baS oermittelnbe Sßringip, tooburd) befonbere

2lrten oon ©emetnfd)aft geftiftet werben.

a) ©efchlechtäliebe, Slnalogon beruhe. S3eibe $ole beä

©efd)led)tSunterfchiebeS, je felbftftdnbiger fte auäeinanbertreten,

ftreben befto mehr aud) nrieber gufammen, phofifd) un *> Pfo<W!); e§

bebarf ber probuftioe $ßol fid) gegenüber eine <5mpf&nglid)feit ; beibe

treten in 2Bed)feln>ivfung unb leiften fid) gegenfeitig etroaß. ©8 oerlangt
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bie ßraft nach ber Hnmuth, baS 3arte nach bem Strengen; wo flc

fldj gefunben fyxben, ba ift natürliche fiiebe ba, pfochifdje, nicht bloS

pf)t)ftfd)e. ©o bieS normal Herläuft, bo eröffnet ftdj eine ©emeinfamfett

ber Arbeit unb ein pfgchifcher SluStaufch, ber fofort bem 93erhältni&

mehr Stauer unb Stettgfett gulegt, fdjon burdj SBirfung ber guten

SRatur: in ber ©attungS* ober ©attengemeinfchaft ift fa>n ein SSor=

fpiel ober Analogem ber ft Wichen ©h*> bie ©emeinfchaft wädjft

an 3«mtajfeit DUr# *>ic ^robufte ber ©attung. Sa>n bie Oöljere

X^ierroett jeigt einen Strahl gegenfettiger Sßietät im 93erh&ltnt& jwifdjen

Sitten unb jungen, noch ftärfer ift baS ber gaH bei menfdfjtidjen ©Itern.

$)te Sorge ber natürlichen (Elternliebe für bie Ätnber, it)r erweitertes

3<h, baS ihr gemeinfamer, tfjeuerfter SBeftfc ift, befeftigt bie ©emeinfchaft

ber ©atten. ©benfo natürlich wenbet fid) bie Siebe beS ÄtnbeS $urücf

$u ben ©Item; baS £inb hat einen natürlichen 3ug ju benen, oon

benen eS ausging.

b) 93luts unb StammeSoerwanbtfchaft als 5lna?

logon fittlidjen JJamiliengeifteS. $)er gemeinfame Urfprung

ber Sftachfommenfdjaft, wie oerfä^ieben flc fei, wirft wieberum als

ein 33anb, baS bie Differenzen binbet. 33lut8oerwanbtfchaft ift burd)

natürlichen 3ug atten Golfern fettig ; baS wirft aua) noch fort bei

Erweiterung ber gamilie &u Stammen unb Nationen. 2Ba3 ba

bie SölutSoermanbrfchaft oerliert an Sntenfttät burch bie Ausbreitung,

baS erfefct bie ©emeinfehaft ber Sitte, Spraye, $rabittonen, unb

wo bie 3ufantmen9e^ört9fett locferer $u werben fä)eint, ba geigt fte

fta) fofort wirffam im (Sontact mit anberen Stämmen ober 9tas

tionalitäten. freilich 1)at bie blofce StammeSliebe etwas 93efd)ränfte8,

ja <£goiftifche8 an fta); benn was nach innen wahloerwanbtfajaftlich

mehr oerbinbet, baS wirft trennenb gegenüber anberen Stammen ober

Golfern.

c) Die Sitten unb ©ewohnljeiten ber StammeSgemeinfchaft

bitben zugleich ein SSorbilb beS Staates. DaS ©eftreben, jid) als

StammeSeinheit gegen anbere ju behaupten, ruft baS Öebürfnijj einer

Organifation heroor, bie fich anfangs an ben gamilientopuS anlehnt. 2ln=

fangS ift ber SSater baS gamilienhaupt, fpäter ber fcrftgeborene, bis fich,

wenn auch burch einfeitig anftofratifche, bemofratifche ober monara)ifche
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93erfaffung Ijinburä), bad ©oft gliebert in Obrigleit unb Untertanen.

2Bte weit aua) bie Stammeäorbnungen noä) oom Staate uerfä)ieben

feien, mir t)aben barin boa) fdjon ein $5&ere8 ju fefjen al8 ben Stmetfen*

ober SBtenenftaat.

d) Jtamerabfdjaft, Wnalogon ber greunbfa)aft. $)ie £empe=

ramentäoerfa)ieben$eit Ijat große ©ebeutung für baS ©ebiet ber freien

© e f e II
i
g f e i t , bie anfangs me$r jufättiger, atomiftifdjer unb fpielenber

5Crt fein fann (Äamerabfä)aft), aber aua) ©tetigfeit annimmt je me^v

fie mit £$äti gleit ftä) oerbinbet, je meljr fte nia)t blo§ auf ©enufj

fie^t, fonbem mit bem golgenben jufammentoirft.

e) Teilung ber Arbeit, $8erfa)ieben$eit ber Talente unb ©e=

meinfdjaften bura) bie ^bentitdt berfelben, Hnalogon ber bürgere

lia)en ©efellfcfiaft. $)a8 natürliche ©attungäberoujjtfein fttftct aua)

SSerbinbungen bura) Talente. SDurä) Talente fefct fidt) naturgemäß eine

Teilung ber Arbeit in'3 2Berf ; non omnia possumua omnes. $)a aber

jeber jum SBefteljen aua) ber ßeifhmgen anberer bebarf, toie biefer ber

feinigen unb fo fort in nia)t enbenbem Kreislauf, fo toirb bie $)tfferen$

ber latente jum ftarfen 93anbe ber Einigung unb jtoar einer bura) Ueber=

legung getoorbenen. $ie ©emeinfä)aft ift gun&djfi bie be8 33er!ef)rä,

ber bie ißrobufte jum SluStaufa) bringt. (£8 beginnt ftatt beä einfachen

£aben3 unb öefifeenS ein boppelfeitigeS ©eben unb Empfangen, bei

toelä)em jeber gerohtnt, inbem jeber ba3 i$m <$ntbel}rftä)e auStaufdjt

gegen baä u)m 2Sünfa)en3roert$ere. $)ie ältefte, unmittelbarste gorm

be3 $erfel)r3 ifr ber $aufa)$ anbei; aber balb roirb ein neutrale«

flttebium oon 2BertIj gefunben, ba3 ©elb. 2ln ben ©erfeljr fä)liej*en

fia) Verträge ju ßeifrungen unb ©egenteiftungen perfönlidjer unb faa>

liä)er %xt an, ©ertrüge, bie noa) ntü)t bura) bie 3bee be8 3fcea)t8,

fonbem befi ftufeenä SMler behütet jlnb. — Slber wie au8 ber "iBer=

fa)ieben$eit, ergiebt fiä) aua) auä ber .gbentitüt ber Talente ober

ber bamit gegebenen ^ntereffen eine 9ttannid)faltigfeit oon Slffociationen

ober Vereinen unter ben ©erufSoertoanbten. $)aljin gehören bura) bie

$8erfa)ieben$eit ber ©enerationen baä SBerljftltnifj oon Wceifter unb

Sewing, £e$rer unb jünger, alfo «erbinbungen im söertjältnijj ber

Ungleichheit für ben S^ecf ber 2lu8gletä)ung
; fobann ©erbinbungen im

$erf)ältmfj ber @leia)ljeit, j. 33. §anbel8affociationen, ferner 2)tenftoer=
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Ij&ltniffe, fofern fie auf ©ertrag berufen — im ©ertrag fiefjen fidj bie

Parteien alä gleite gegenüber — unb auf §ülfe in gemeinfamer Arbeit

gerietet finb; ober ©erbinbungen im ©er^ältnife ber ®leid$eit in in*

bioibuefler Sufammenfttmmung, g. 95. ©erbinbungen für fünftlerifa>

nnb nriffenfdjafttidfje ^roerte (foroeit SBiffenfdjaft unb Äunft ft$ fct)ort

gu regen beginnen), oon flfteiftern unter ftd), ©efetfen unter fidj.

§ 18.

3>ie Ränget htt naturnmajltgen jlnfSnge einer

S)te ttarftrltdje «tnljeti ber «räfte mit ben ©emeutfdjaftew, bte fte

ljeroorrafe», tft feineSroegS fttt!t<$ roertytog, aber für fti^ bod) nttr erft

Oorftttttdj, tn ötelfadjer ^mjtdjt nnoottfontmen nttb ber 2fofl3fung ober

8erwirrnng bttref) SBtflfür anSgefefct, fo lange fte nidjt ein fjdljere* $rttt$ty

bte gute, normale ÜRatnrorbnnng fanfttomrt nnb betoaljrt.

1. 2ötr Ijaben gefe$en, rooljin, audj nodj abgeben oon bem roirftidj

fittlia>n ^rogefe bte menfdjltdje Watur normal tenbirt, nämlid) nia)t

gu einer blo&en Rettung ober ©erroirrung ber Gräfte be3 (SingellebenS,

11 od) bloS gu gegcnfä^Ua)em $luäeinanbertreten ber (5inr)cit ber Gattung

in bie SBtet r)ett ber 3nbioibuen, mit einem SBort nidjt gu einem GI)ao8,

fonbem gu einem groetfmäfjigen, bie Ideologie barfteHenben 3ufammen=

Ijang. 2)en eingelnen natürlidjen ^erfönliajfeiten für ftdj unb im ©er=

§ältnifj gu einanber ifi aud) eine gute, roirffame 3Raa)t ber Einigung

anerfdjaffen, roela>, roertljoofl an fid&, au$ 2öertf)oofle8 probugirt.

2. Serratien roh; aber benSBertlj ber auf biefer ©tufe mögltdjenSpro*

bufte, fo finb groet Wnfldjten auSguföliefjen : a) ©ine fpirttualiftifdje

(5tf>i! oeradjtet baä 2lffe3, roeit bie etf)ifd)e Seele ba no$ fc^Ic, nfimlid)

bie beroufjte SBittenSfreiljeit unb bie ftttlidje ®ejtnnung. Äant ger)t

fo roeit, ba& er für ben Segriff be8 ftttlidj ©Uten ben 3n$alt ober

baä SJcaterieffe, roa« gewollt roirb, al« oöffig nebenfda)lia) be^anbett

unb baoon abgufeljen oerlangt, inbem e3 nidjt barauf anfomme, roa3,

fonbem roie unb in roeldjer ©efinnung geroollt roerbe. 9hir fo meint

er ber SBerfgereduigfeit ober blofeen Legalität gu entgegen. 2öa3 ferner,

fagen anbere, oljne beraufjte 2öillen8freif)eit gefdje^e, ba8 fönne nur ein
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9iaturprobuft Reißen, faue mithin ganj ttnb gar auä bem fttttid^en

(Bebtet $erau8 unb fei o$ne SBebeutung für eine ett)ifc$e SBelt. 3n

betben Änfld)ten ift ein fernerer 3rrti)um enthalten, ©egen Ä a n t tft
,

geltenb ju mad)en: wenn e3 für ba8 @ittltd)e, ba3 menfd)lid)e 3luf=

gäbe ift, nur auf bie gute ©efinnung ober ben guten 2ötUen anfäme,

fd)lecijt$in niä)t barauf, waä, fonbern nur rote geroottt werbe, fo fäme

man ju bem ©runbfafe, bafi fein 3n$alt ftttttä) geboten werben fönne,

bafc oielmei)r jeber ^n^alt beliebig btirfe gewollt werben, wenn nur

bie ©eftnnung, bte 2l6ftä)t ober ber 3wecf gut fei. 2lber baS ift ein

jefuttifd)er ©runbfafc, ber allen nottjwenbigen 3ufammcn^ang gwifdjen

ber innern ©eftnnung unb bem äugern 2£erf preiSgtebt, unb fo ben

gefammten Slufbau einer ftttlidjen SBelt in grage ftefft. (£3 muß oiel=

met)r babei beirrt werben, baj? md)t blo§ auf bie redjte ftttlidje SBeife,

fonbern aud) baS föidjtige gewollt werbe. 2Ba§ nun freiließ ba§

3fttd)tige fei, formte nid)t gefagt werben, wenn für ba3 Sittliche eä

lebiglid) auf jeneä Snnerfte ber SGBißen8rta)tung anfäme. Slber ba wäre

bie $erfönlid)feit ober baä abftraft gebadjt, toSgelöft oon all feinen

concreten 23efd)affent)eiten, burd) bie es bod) erft ein tebenbigeS unb

nid)t blo8 benfenbeä, fonbern aua) etwaS wotfenbeä unb IjanbelnbeS

äßefen wirb. TOt ber blofeen ©efinnung bliebe bie ^erfönltdjfeit nur

formal, immer unb ewig nur ba8 ©leidje, nämtid) bte gute gönn beä

SötllenS mollenbe. 216er biefe ©üte fäme $u feiner (Jroltfatton, bie

($efinnung bliebe ot)nmää)tig jur pofittoen ett)ifd)en Sleu&erung. ©onad)

$at ba§ ganje ®ebiet ber natürlichen @elbftbett)ätigung ber Gräfte unb

ber ermähnten naturmüdjftgen ^robufte atterbingS bodj für bie <£t$if

eine grofje Sebeutung. 3ft e3 gleia) nur erft oorftttlid), fo ift es bodt)

bie negatioe ©ebingung (conditio sine qua non) für ben Aufbau einer

ftttliajen Söelt; e§ ift ber ©djauplafc unb (Stoff für bie Betätigung

beä ©ttt(id)en, unertäfjlid), um bem ettjifdjen ^rinjip (5rfa)einung unb

2öirflid)feit gu oerleiljen. 3)urd) blofjeS SDenfen würben wir mit 'än-

beren nod) nid)t in ©emeinfdjaft fommen ffinnen, baju gehört Sleufjerung

beä Innern. Slber biefe ift nid)t möglid) o$ne ein pfraftfdjeä Stfebium, I

bura) meld>S bie ©eifter ftd) berühren. Ot)ne ben föealiämu«, ben

bie betrachteten natürlichen Gräfte unb Anlagen Waffen, fetjlte bem

©ngelnen unb bem ©efd)led)t bie ftüHe unb ber 9teid)t!)um, bie 2öelt
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ber Littel gur geiftigen (aud) pttlichen unb religiöfen) ©etbftbethätigung

unb 5)orfteaunö ; unb in ben betrachteten grüßte« ber natürlichen

SBethätigung ber flttadjt ber ©inheit, foroeit pe normal fraft eingeborener

triebe gu 6tanbe gefommen pnb, §at ber fchöpferifche ©ebanfe fta) gu

realifiren fortgefahren, (£r hat bamit eine reale ©eltorbnung gefajaffen,

welche, wenngleich noch nicht frei oon bem flftenfdjen, fonbem nur burd)

t^n gefegt, 23(u8gang8punft be3 fittlichen ^rogeffe« unb eine 93orbilbung

beffen fein foU, was etfjifcheS ^robuft werben wirb. $)ie normale

Einheit wie bie Vielheit ber wirtfamen ßr&fte be8 Hnfangä ifl £opu«

ber fünftigen ftttlithen ©eflaltung. SDiefe äräfte gu erhalten unb gwar

in ihrer normalen ^ufantmengehörigfeit ober Einheit, roirb, roie bie

erfte, fo eine perennirenbe fittliche Aufgabe fein. ®ie ^or)e Stellung,

bie roir hiermit ber fieiblidjfeit, ber 9tatuv unb ihrer SBeherrfdjung gu^

geroiefen hoben, barf aber nicht bahin angefehen werben, baß bie 33c=

beutung beä gangen ethifü)en ^rogeffeS ber flflenfehheit, alfo ber 2öelt=

gefchichte, in ber Ueberminbung ber Materie unb ber Seljerrfchung ber

Statur aufgehe.

SMeS führt b) auf ben häufigeren, bem Spiritualismus entgegen*

gefegten gehler ber Ueberfchftfcung beSSBertheS biefer natürlichen

Einigung ber Gräfte unb ihrer ^ßrobufte. £ad menfehliche Ceben, auf

biefe naturroüchftgen 3Ranifeftationen im ©ingeinen unb ber ©emeinfe^aft

befchränft, ift noch fcl)r mangelhaft, $ftan fchreibt biefen ©ütern oft

ohne allen pttltdjen $roje& gu, bag ein menfdjenwürbigeg, ebleä SDafein

bamit erreichbar ober erreicht fei. ©o geroijj aber bie «Probufte biefer

Äräfte, roie Sefifc unb Sicherheit berfelben, bie ©enufemittel u.
f.

ro.

©üter pnb, fo pnb pe bod) für pd) nur enblichen SBertheS; ber

auf pe befchretnfte flftenfdj wäre mit ihnen für pd) noa) nicht Vernunft?

roefen. &mciv &üchtigfeit würbe in biefen enblichen ©paaren fein

fönnen, aber nicht $ugenb. 9ltfe biefe ©ebiete pnb ferner für ftdj

noch amphibolifcher ftatur, pe geben pa) al8 Littel für bie befte ©e*

pnnung hin, aber ebenfo auch für bie fdjlechtefte, roenn g. 93. lefcter

3roecf nur ber ©enufj bleibt, ber gröbere ober feinere, ein fchlechtljin

roerthooüer 3roecf aber noch flo* nicht über bem §ori$ont erfcheint.

2Birb nun biefeS 2llfe8, ba§ ^armonifc^e ©piel ber enblichen Prüfte in

ber gülle ber ^ßrobufte ber (JuTtur alä be§ 2Wenjcf}en 99eftimmung
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angeben, rote ber falfdje §umani3mu8 will, fo l)aben wir bie f) e b o =

nifä)e ©tljiJ, unb bie $3erabfotutirung biefer Grubämonie, alfo ber

enblia)en Söertfje, ift nötTig ba3 et$ifa)e Settenftüd $u ber Abgötterei

auf ber religiöfen Seite. (£3 wäre ba3 in testet $öe$ie$ung boa) nur

ber (JgoiSmuS, bei bem man fte^en bliebe, unb ba3 9lormirenbe einzig

bie ßlugtyeit, welä)e bie ©enüffe, it)re richtige Aufeinanberfolge abwägt

ober temperirt unb bie £$atfraft ba$u oerwenbet, Wittel bafür ju

fä)affen. 9Son Pflicht fännte ba nod) fo wenig bie Sftebe fein al3 oon

$eä)t im ftrengeren Sinne; $fliä)t unb $Red)t fänfen ba $ufammen in

ben begriff beS fittltä) nia)t ftormirten. Alles wäre ba ertaubt, wa3

gefällt; ba3 ßönnen, bie Waä)t wäre ba3 Wag unb bie ©renje be3

3)ürfen3, ober oielmeljr bie Wad)t oerträte bie ©teile be3 9ftea)t3; ba

Ijätte alfo bie SEBitttur ba8 freiefte Spiel. Unb wenn aud) bie gute

9taturorbnung biefer SGßiHtur immer wieber @d)ran!en fefct, beren 93ers

lefcung fid) mit bem Uebel beftraft burd) 9teaftion jener guten Statur,

fo würbe bie Älug^eit folgern Uebet oorjubeugen lehren, aber oon

®d)ulb, Strafe unb Strafbemujjtfetn wäre feine töebe.

3. Unb niä)t blo3 baS einjelleben ber natürlichen <perfönliä)feit,

foweit e3 fld) oljne eigentlichen etlichen $ro$e& bilben fann, ift nod)

feljr unooüfommen, fonbem auä) bie ©emeinfd)aften fmb e3, welche

rein naturwüd)fig fid) bilben burd) natürlichen £rieb unter JprwjUnahme

oon ßlugt)eit unb 95erftanb. £>ie blofce © e f a) l e a) 1 3 - ober ® a 1 1 e n =

gemein fd)aft ift nod) niä)t eigentliche <S§e; gießen nur bie natura

lid)en Striebe, phofifa)er ober aua) pfod)ifa)er Art, bie ^nbioibuen

jufammen, fo wirb bie ßuft unb ba3 SBoblgefaHen ba3 Uebergewia)t

tyaben unb ba3 eigentliche S3anb bilben: bann aber fmb bie ©atten

für einanber Wittel unb nid)t Selbft&mecf, nid)t ba8 anbete

fonbem nur (Erweiterungen be3 eigenen 3a). Aber bie ßuft ift ein

$weibeutige3 ®emeinfd)aft$banb, benn baffelbe, wa3 jefct oerbtnbet,

fann ba aud) trennenb wirfen; wenn anber3wo meljr ßuft ju hoffen

ftef)t, fo wirb fia) bann ber oon ph#fü)er ober pfua)ifd)er SBahloer*

wanbtfd)aft SBefjerrfdjte borthin wenben, unb ba3 wäre nid)t einmal $u

tabeln, wenn nur bie Waä)t natürlicher triebe entfd)eiben barf, eine

gute Orbnung aber nid)t al8 $ßpiä)t ober ©efefc bafteljt. ©enfen wir

unS nun, bafe bei beiben ©arten nad) einer speriobe gegenfeitiger
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SÄngielrnng biefelbe £uft, bic fic oerbanb, aua) wieber trennenb wirft,

fo ift aua) bie gamilie jerftört in ihrer Einheit unb 3ufammengehörig:=

feit (1. flKofe 4, 19. 6, 1—6). 2öo bic geftigfeit be8 ehelichen SBanbeä

fehlt, ba ift nur oon 9caä)fommenfchaft, proles, niä)t aber oon gamilie

ju reben, wie benn bie Xfyitvt nia)t wiffen ober balb ©erlernen, meieren

Altern fic angehören. 2Birb aber bie Familie niä)t erreicht, fo fommt

eS nicht einmal $u ©tdtnmen unb Stammeäorbmmgen, fonbevn nur gu

a)aotifä)er Vielheit, gu einem flftenfchenfnduel ber §orbe, unb biefe wirb

fia) nitt)t eher leben, bis ba3 gamitienleben, oor Ottern bie @h* al3 heilige

Orbnung fejrfteht. — 2lua) ba« Temperament unb ba3 Naturell

fann für fia) noa) feine feftere ©emeinfa)aft ftiften. £)enn aud) hier ift

möglid), bafe ber anbere nia)t als <Selbft$wecf, fonbern nur als ^Wittel,

fei e8 ber Unterhaltung unb bed ©enuffeä ober für ein SBert gefugt

wirb. Slber ba3 ift nod) nicht greunbfd)aft ju nennen, fonbern nur

ßamerabfehaft, weld)e oorhdlt, fo lange bie ^ntereffen ftd) nicht freujen,

fonbern parallel gehen. Stoffelbe gilt enblia) oon ben Vereinen, welche

bura) bie 93erfa}icben$ett ober ©leiaj^eit ber Talente gebilbet werben.

$>ie %\) eilung ber Arbeit fann, obwohl fic im 3ntereffe Silier liegt,

fo gefdjefyen, bajj fia) Trägheit, @enuj3fua)t, Scgel|rlia)feit ber bienenben

unb arbeitenben Klaffen bemächtigt, ober anbererfettä, bafj bie Gräfte

ber einen für bie anberen nur ausgebeutet werben. 1
) (£benfo fann ber

33 er f e| r für fid) in bie ®teufte bed <$goi3mu3 genommen werben,

ber Ueberoortheilung, #abfua)t, Unreblid)feit bienen unb fo fein eigener

geinb werben. £)enn wo <£rebit unb Vertrauen fehlt, fommt bie 93er*

binbung beä Verfebrö in ©toefung. — Von 9fceä)t aber unb ©taat

fann ohne eigentlia)en fittlid)en Spro$efj nia)t bie SÄebe fein. S)cnn fetbft

ber Vertrag fefct fd)on bie gegenfeitige &nerfennung ber Pflicht oorauä,

ihn gu halten. Sllle biefe Mängel, Verbcrbniffe unb Verwirrungen werben

unoermeiblid), wenn man für bie ©emeinfd)aften nia)t auf ftttlid)e ^otengen

rechnen miß, unb nicht meint, für biefc forgen $u müffen, welche boa)

im ^nnerften fmb, wag bie geber ber Uhr, bie Seele bem &ibe.

4. SEBeift (chon baä bisherige naa), ba& bic Einheit ber Ärdfte ber

föngetnen unb ber ^nbimbuen ber ©attung, welche fchon in ber guten

') 3. 33. wenn bie Slrbeit burc$ ba8 Kapital ausgebeutet wirb, fo ift baä

noä) ein natürlid&er 3uftanb.

Digitized by Google



174 S 1^/ 4 - ®*Mr ber 3erjtfrung ber natürlichen

Sftaturorbnung rote pväformirt ift, nur 3)oranbeutung ber roafjren ethifd)en

Einheit fein fann, aber noa) nicht biefe felbft, ift fie otctmc^r nur etroaä

@ebrea)liche$, ja 3roeibeutige3 : fo erhalt ba3 alleä nod) mehr ©eroichr, ba ^
bei bem 2Renfa)en ber ^nftinft nicht biefelbe Sttacht unb 93ebeutung ^at

rote bei bem Zi)kx, ihm bagegen bie Äraft rotHfürlichen SBottenä beiroo^nt.

3ene natürliche 9ttad)t ber guten Einheit ift groar nid)t roirfungsloS,

ftc hat ju ihrem 33unbe3genoffen aud) bie Einrichtung ber SBelt, roetd)e

infofern aud) ben Egoismus $u ihrem 93unbeSgenoffen ju mad)en roetfj,

als berfelbe bauernb feine 9ted)nung nur im SBeroahren ber guten 9totur=

orbnung ftnbet. Ziffern flc jroingt nicht, fic gic^t nid)t roiberftonbSloS

ben 3ttenfd)en in ihre guten Sahnen, dagegen macht bie (Sinnlichfeit

unb ßeibenfdjaft aud) unflug, fie roirft fid) unorbentlid) auf eine (Seite,

roetdje momentan bie größere £uft oerheifjt, unb oergißt bie folgen in

93erblenbung. 3m SWenfchen rooljnt groar aud) bie föraft, oon allen

trieben fid) gurücfjugie^en in fein 3d), &a3 «ine unenblid)e 9ttenge oon

SJcöglichfeiten in fid> birgt. 3Xbcr ofme ©efefe \)aUn roir bamit bod)

nur bie aSMUfür, bie im ©tanbe ift, fid) bem guten normalen £rieb

ber 9toturorbnung ju entziehen, bagegen fid) an regellofe triebe rücf=

haltlos ^in^ugeben unb fo ©otteS gute SBeltorbnung ju oerberben.

S)aS Z\)itx, obwohl tfnn bie oernünftige WuSftattung oerfagt ift, bleibt

in feiner guten 9taturorbnung burd) bie 2Rad)t beS ^nftintteS, ber oor

bem @d)äblid)cn roarnt; benn er ift gleid)fam bie ftelloertretenbe 93ers

nunft im Sfjier unb jroar fo, bafj er mit ber unmittelbaren Äraft beä

roirffamen ^mpulfeS auSgeftattet ift, er ift gleid)fam für baS $&ier

baS ©eroiffen beS gefammten Organismus gegenüber bem einzelnen ju

roeit fortfhebenben triebe, roieroo^l felbft baS Stüter juroeilen aud)

fehlgreift. 2lber im 9Jlenfd)en fd)roeigt jene überro&lttgenbe 9Jcad)t beä

,3nfrinfteS, bagegen $at er SBitlfür, welche fid) nicht jum SBunbeSgenoffen

ber Einheit ber guten SBeltorbnung gegenüber ben ftnnlichen trieben

unb ber Erregbarfeit burd) bie bunte Slujjenroelt mad)en muß. 2Bie

leidet roirb eS ba gefdjeljen, bafj burd) ihre Neigung, gumal roenn fie

fid) berebet, burd) ihre 33efriebigung nicht bloS im guten (Stanb ju <

bleiben fonbern baS ßebenSgefühl gu fteigem, jene fid) nicht auferoin*

genbe Einheit auSeinanbergeriffen roirb in bem Einseinen roie in ber

©emeinfd)aft. (1. 9Kofe 3, 1 ff.)
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3e nadjbem bic SQßiüfür einem ber triebe bie 3^öe^ Wfc&en Idjjt,

wirb für ben (Sinjelnen unb bie ®emeinfc|aften eine Abnormität unb

3errüttung eintreten, unb bie Äe^rfeite übermächtiger Slriebe unb 23c=

gierben nad) ©eiten ber einen ©ebiete rotrb bie Afthenie für anbeve

fein. S)ie 3ciruttunÖ roto D<rä SPhufifdtje unb Sßfnchifdje umfaffen.

£er ungeregelte £rieb jum Sefifc roirb ©eij unb §abfud)t, ber uti=

geregelte $rieb nad) (Jljre unb 3ftad)t roirb alö ©tolj, ©hrgeig, §errfdj=

fud)t serfümmernb auf Anbete roirfen, bie er herabbringt. $5ie golge

roirb bei fd)rodd)eren Naturen Stoib, fnechtifcheä iöefen unb Äriecheret

fein, roährenb bei ©tdrferen <5tolg unb öerrfd)fud)t anfteefenb roirfen,

unb ba entjünbet fid) «Streit unb Ärieg, ber bie ©emeinfdjaft mit Aup

löfung bebroht. ©benfo uerbirbt ber ungezügelte £rieb gum ©enufc,

befonberS ber ungeregelte ©efd)lett)tgtrieb mit bem Subjeft aud) bie

objefttuen ©üter ber ©emetnfehaft, ©he, gamilie, ©efelltgfeit. TOt einem

SBort, entfpredcjenb feiner mifrofo8miftt)en Statur |at ber 2Reuf$ fo

allfettige <£mpfdnglicf>feiten unb triebe, ba& er, gumal bei ber ©chroddje

beS Snftinfteö in ihm, fidt) ohne ge^lgriffe mdjt gurechtfinben Wunte,

fonbem um fetner mdä)tigen £etbcnfd)aften unb Ärdfte roiüen balb gum

@hao3 roerben roürbe, roenn nid)t alä orbnenbe, Ijarmoniftrenbe JWorm

ein ^ö^ereä fiidjt einträte. Al3 bloä enbliä)eS SBefen ift er fein

uollf omineneS ©angeö, gu uiel unb gu roenig, fobajj unmöglid)

bamit feine ©d)öpfung abgefd)loffen fein fann. ÜHit einer gfüde von

Jtrdften auSgeftattet, als SQSiüfür mit £ift unb Älugheit im 33unbe,

ftünbe er ba alä ein rdtt)felhafteg, furchtbare«, gum SBerberben ber 2Be(t

unb feiner felbft faft bdmonifa) auSgetüfteteä Sßefen, roenn ntdjt nod)

ein höhere? Sßringip für it)n rodre, fd^ig, fein p^nftfd)eä unb geiftigeS

2Befen gu leiten unb gu be^errfd)en, baS ©efefc beö ethifd) ©Uten,

Don bem ifjm ftunbe roerben mujj, foU er nicht ein blofjeg Sftaturroefen

bleiben. Unb bodj, rodre fold)eg ©efefc beS ©uten als ^ö^ere, ifm

be^errfd)enbe 3Kaa)t ihm nur anerfdjaffen, fo rodre er aud) fo nur

eine höhere Art »on Waturroefen. $)enn ba fönnte er an feiner et|ifd)en

©elbftfefcung bod) roieber nicht theilnefmten. Sonad) fann eS bei ber

naturroüd)figen, amphibolifd)en Einheit ober §armonie für ben üftenfdjen

nid)t bleiben, auch nicht bei ber unmittelbaren, natürlichen 33ethdttgung

feiner anerfchaffenen Ärdfte, fonbern biefe natürliche ©tufe mug über=
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fa)ritten roerben burch bcn jitt liefen Sßrogefj. S)iefer aber t'ommt

erft baburaj roirflich ju 6tanbe, bajj bem SWenjdjen ein ÜSiffen com

fein ©olleubeu, fittlich ©Uten rcivb, ein SBiffen aber, baä noa) nia)t

necejfitirenb auf ben 2Men ober baö Sein wirft.

3»>eiter »Bfd&nitt.

Don bem (tttitdien yrojeß im äUgememen ober oott ber gStt-

Hd)Ctt tDeltorbttuttg als bem <8efe$ ber toegtmj ber für bos

SittUd^e beflimmten firafte.

§ 19.

9lnf ®ranb ber im erften Slbfdjnttt betrachteten leiblichen nnb

cjetfttgen Anlagen tbentifrfjer nnb inbiötbueßer 2lrt fomrat ber ftttltdje

^ro^ef? baburdji in (Bang, bafj ba£ ftttlidpe ©effiljl, biefer Anfang be£

toernfinfttgen menfdjlidjen $afctn0, anSdnanbertrttt in fittlidjen Sinn
nnb Srieb, anf Ipd^erer Stnfe in aftuette« ©muffen nnb gfretljeit.

$iefe0 8n£einanbertreten hat ben bafc ba£ objeftibe Sitten*

flefefc in Aar betonter ©eife feine Snforbernngen an ben freien SBifien

fteßc, $urch ben ftttlidjen $rojefe aber tritt bie unmittelbare ober natür*

liehe (Sinheit bet bernfinfrigen mcttfd)lid>cn Anlage nnr begfjalb relatib

anöeinanber, um eine JjBljere Jornt an fndjen. 6o jerfailt nnfer abfdjnttt

in bie Seljre bom ©efe$, bom ©ctoiffen nnb bon ber Sfteiljett.

1. 2)ie Sftothroenbigfeit eines firtlidjen SprogeffeS, um über bic

blofce Sftaturftufe ben 9Renfa)en gu ergeben, leuchtet roo^t ^tnreia)enb

auä bem Obigen ein, ebenfo bie 9tothroenbtgfeit beS SluSeinanbertretenä

ber anfänglichen ©inheit, bamit eS $u einem $ro$efj fommen fönne.

SDrei gaftoren werben aber gufammentoirfen muffen, um ben fitt=

liefen $ro$efj $u conftituiren. £er ©rfte ifl baS © e f e
fc.

©gnonum mit

©efefc wirb oft baS SBort Pflicht gebraucht, meines SBort aber mehr

auf concreteS ©injelneS feinen 33ejug f>at, wie auä) fdjon beftimmter

auf bie Verpflichtung beS (Singeinen ^inüberfd^aut, als ber noch in

reiner Dbjefturität fta) l)altenbe Segriff beS ©efefceS. £>ie ftothroeiu

bigfeit aber, oon bem erften jener bvei gaftoren auszugehen, roirb au§

gotgenbem erhellen. 2)ie Slnfnüpfung ber ©tt)if an bie ©otteSibee, bie
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für unS notfjroenbig war, roirb baburd) für baS Softem fruchtbar,

bajj wir für bic 3eia)nung beS ftttlta>n ^rogeffeS oon nidjtS anbcrcm

als bem fittlia)en ©efefc ausgeben. 3Kan fönntc groar benfen, oom

Sittlid&en roiffen wir nur bura) baS jittlia)e ©efü$l, baS ©eroiffen

unb baS fittlid&e 23erou6tfein, unb fo fei baS fittlidje ©efuf)l u. f. ro.

bic eingtge Quelle ber fütlia)en ©efefcgebung. 2US erjter, grunblegenber

gaftor für fittlidje ©rifteng überhaupt fei alfo baS ftttltd&e ©efü$l,

©eroiffen u.
f.

ro. gu betrauten. SlOein ba« ift nur bic ppnomenologtfdje

iBetradfjtung beS objeftioen Saa>erl)ältniffeS, bajj ndmlidj o§ne baS

©efefc roeber fittlia)eS ©efüljl noa) fütlia)er Sinn unb SÖBitle mögtia)

wäre, oielme^r ber Sttenfa) rein in ber ©nbliajfeit befdjloffen bliebe.

SBenn nict)t auf ein objeftioeS ftttlidjeS ©efefc, baS oon fubjeftioem

©efü$l, Sinn unb ©eroiffen, weil in fiä) felbft roafjr unb geroijj,

unabhängig ift, gurüefgegangen würbe, fo wären biefe felber unrichtig

gebaut SDaS fittlidje ©efü$l, ©eroiffen u. f. ro. ift ntajt f$le$tyin

autonom, nur fo fonnte eS als lefcte Quelle beS SittengefefeeS gelten,

fonbern umgefe^rt baS objeftioe ©efefr ift Quelle beS ftttlia)en @efü§leS,

SinneS unb ©eroiffenS, wie aua) baS SBeroufjtfein ber Unab^ängigfeit

beS Sittlidjen oon bem SBiffen, ja bem Sein beS SubjeltS gum fttt=

lidjen ©efüljl, Sinn unb ©eroiffen gehört. $)ie objeftioe göttlidje

SBerounft unb 2Bafjrf)eit ift eS, bie fia) in ben menfd&liajen ©eift hinein:

bilbet unb i|n erft gur 33ernünfrigteit bringt. (£rft babura) ift baS

©efefc in feiner .&eiligteit unb Objeftioität gefiajert, bafc roir eS im

Slnfdjlujj an bie et$ifa> ©otteSibee als erften grunblegenben gaftor

beS fittlia)en ^rogeffeS, be^anbeln. „$aS ©efefe ift ber bis auf ben

tiefften ©runb $inabreiä)enbe §el3 ber Sittenlehre." *) $)aljer fott

oon i$m unfere erfte Slbtljeilung $anbeln. Silber aUerbingS mufj ittdjt

bloS bie Dbjeftiottdt biefeS ©efefceä gefiajert fein, fonbern aua) fein

Uebergang in ben ©eift, gunädjft bie ^nteOigeng, roeldje baS Sittlia)c

in feiner 2Ba§rf>eit unb abfoluten 33ered)tigung anerfennenb, baffelbe

bem SBBiHen oergegenroärtigt. <£S mujj in unS eine eigene <£rtenntnif$

beS ©uten als folgen ober als ber 2Öa$r§eit angelegt fein ;
oljne biefe

<£rrenntnijj tonnten roir nia)tS beSljalb tljun, roeit eS gut ift, fonbern

nur auS anbern, alfo ntdjt fittlidjen ©rünben. 2lber roie bie gange

*) ©djmib, <5$rijU. Sittenlehre ©. 346.

Dorner, «&r. eittcnlefre. 12
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menfä)liä> <£ntwi<flung, fo ge$t aud) biefeä ^nnewerben be3 göttlichen

©efefceS nur allmä$lid) oor fiä).

2. SDen Anfang bilbet ba8 fittliaje ©efü$l, in welkem fitt«

Ii$ed (£rfennen unb Söotlen gunääjft nod) in ungefä)iebener <£uu)eit

befd&loffen finb. SDaffelbe ift (§ 12, 4) ©efül>t beä abfolut SBertfjootlen,

wie eä für ben SBitten ift unb ift barin a) enthalten ba3 5lfficirtfein

burd) bie etfjtfdje ^bee als eine <£ljrfurä)t unb ©e^orfam forbernbe.

Unb gwar ift bieg Slfftcirtfein niä)t eine bloä fubjeftioe ©mpfinbung;

ba3 fUtlid)c ©efü§l ift ®efü$l für etwa8 ObjeftioeS, in fi$ £eilige3.

Sötrb nun ber ©e$alt be3 ftttliäjen ©efüp für fia) frirt, alfo baS

afö wertvoll ©efüljlte oon bem (Srfenntnifwermbgen für ftd) ergriffen,

fo entftefjt bie fittlidje »orftettung, unb baö ©efübl wirb gum Sinn

für ba$ ^eilige, ftttlid) 9tot$wenbige im ©egenfafc ju beut Nefas.

b) 2lnbererfeitd liegt aber im ftttliä)en ©efüfjl au&er bem Annewerben

ber 2lbf)ängtgfeit oon einem Sftotljwenbigen, einer Ijöljeren ^eiligen

Orbnung auä) ein teünenbeä §reibeit§berou&tfein. ©enn im fütlia)en

®efü§l ift ein ibeale* ©efefc mit innerer fiuft baran : ibeale« ßuftgefübl

aber ift ©efü$t einer wenigftenS möglichen ftreUjeit. $a3 ©efü§l ate

ftttliä)e3 aljnt eine gehobene (Srifteng burd) bie Geltung ber 3Raa)t,

oon ber e8 bewegt ift. $)er Anfang ber IJrct^cit ift aber im £rieb,

weiterhin SBtffen enthalten. So geigt bie Slnalnfe beä fittliä)en ©efüblfc

bie Sfööglidjfeit feines Uebergang« in fittliä)en (Sinn unb £rieb.

3. $)a3 2lu3einanbertreten ift aber auä; notjwenbig. $)a3 @efüt)l

ift gundä)ft nur unmittelbare &eftimmt$ett beS 3Renfä)en, oon feinem

Sßitten weber gefefet nod) gebilbet. 3n ber fittliajen SBelt bilbet nun

aber ber äßille, bie ©elbftbeftimmung, ba3 Zentrum, unb gwar gilt

ba§ auefj gegenüber ber 9fteceptwuut unb bem ©efüljl; e3 gibt audj

ein bewegt« unb beftimmtfein SBollen. 9fam mufj aber ber 2öiffe

etwaS wollen, unb ba8 fann iljm nur burd) bie Anteiligeng werben,

bie iljm ba3 gu woffenbe Objeft oorftellt. Sllfo mufj, bamit e3 gu

einem fittliä)en 2öiaen§pro&ejj fomme, oor ätfem bie ftttlia)e 3nteWgengA

b. ber ftttUtt)e <5inn unb weiterhin baS ©emtffen flä) §eroorbilben.

$amtt tritt baä Objeft bem SOßiHen gegenüber, wirb i§m als Aufgabe

oorge^alten. SEBürbe ber SGBiffe lebiglid) oom ©efü^l beftimmt, fo

würbe e§ i^m an flarem SBewufjtfein, ba^er aud) an Jrei^eit fehlen.
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&arum mufj ba§ kennen unb aGßollen auSetnanber treten ; baS ift bie 99 e=

bingung tyrer felbftftänbigen 2lu8bUbung. 2>a$ Mäjfte ift bie Stfremption

in fittlia)en @inn unb fcrieb. 216er ba8 fUtli^e $rfennen als blojjer

©inn unb £aft ift noa) nia)t $inreia)enb objeftto Benimmt unb fia)er

;

nid^t minber ift bie 2öiUen8feite als Strieb noa) gu fe$r nom ©efüfjt

unb ber 9iatur beroegt. $)a§er mujj bie felbftft&nbige 2lu8bilbung

beiber noa) roeiter fortfä)reiten bis baljin, baft ber fittliä)e ©inn unb

Xatt gum Maren unb feften ©eroiffen, ber fittlid^e fcrieb ober gur

greift be3 2öiUen8 wirb. SDamit ift bann baS fittliä)e ©efüljl in

bie groei $ole beg fütlia) Sßotfjroenbigen unb greien auäeinanbergetreten,

bie aber beibe gleia)n>o$l in inniger $egie§ung gu einanber fte$en.

$a§ ©ewiffen ift ein Söiffen oon ftotyroenbigem, aber bem ftttlicfc

^ftotljroenbigen , TOelä)eä für bie greiljett ift , alfo $lnerfennung ber

yjrci^cit, ta Anregung gur fittlic^en ©elbftbeftimmung enthält, ofjne gu

neceffitiren. Söielmeljr roie ba§ ftttliä) SRotyroenbige eine ©elbftftftnbigfeit

Ijat beut freien gegenüber, fo ^at baS Jreie ©elbftftftnbtgleit

gegenüber bem fittltä) SRotljroenbigen, ift als SBafjfoermögen fa)on früher

ba oor aller fctyeren SluSbilbung ber ©rfenntmfj. Slber wie wir balb

feljen, erhält bie greu)eit erft bura) baä Serougtfein vom ftttlid^ 9^ot$=

menbigen eine |ö$ere Sebeutung unb wirb fia) felbft gegeben afö

bie 2Kaa)t einer <5ntfä)eibung non unenbtidjem ©eroiä)t, unb ed mu§

nun bie ftretyeit gu bem fittlia) 9?ot$roenbigen in eine 39egie$ung treten,

wolle fie ober wolle fie niä)t, in eine negative ober »ofltioe. $)enn

auä) baä Unterlaffen einer unbebingt geforberten <£ntfä)eibung ift eine

<Sntfa)etbung. mt ber £ntfa)eibung aber ift ber fittlia)e ^rogefc ba.

2öare anbererfeitä bie 2lrt ber <£ntfä)eibung niä)t ber greiljeit über«

laffen, fonbern aufgenötigt, g. 33. bura) bie neceffitirenbe üftadjt beä

33eroufjtfein3 oom ©ittlia)en, fo mürbe roieber bie fittlia)e ©rufe nia)t

erreiä)t, e3 fäme nid)t gu fittliä)er 93erantroortIia)feit unb sperfdnlidjfeit.

Söürbe g. 8. felbft bie Siebe gu ©ort non ©Ott gefefct oljne 3ttoglia)feit

beä SBiberftanbeS, fo §atte foldje Siebe nodj nia)t fittlta)en Sßöertl). 3u

biefem aftuellen ©egenfafc non fittlia) 9*ot$roenbigem unb freiem, ber

feineäroegS SBiberfprua) ift, fommt e3 bei jebem nernünftigen SEöefen,

mie benn felbft (£&riftu8 oon einer Ivroh' be3 93ater8, einem fittliä)en

fei, baä i^m gelte, rebet, unb ba3 Sffiiffen non biefer Aufgabe ift

12«
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SBiffen beä ©eroiffenS. Snjofern fann nic^t mit bem ©üd)lein bcr

beutfd)en £l)eologie gefagt werben: nur wir Sftenfdjen fyaben

©eroiffen, (SljriftuS unb ©atan fyiben feines ; baä roäre nur richtig, wenn

baä ©eroiffen, fei eä SBirtung ber ©ünbe rodre, roie baS fogenannte böfe

©eroiffen, ober Urfadje berfelben. Wlit jenem ©egenfafc äroifdjen bem

greien unb fittlid) ftotfjroenbigen ift nod) feineSroegS aud) nur ein

Moment be8 2öiberfprud)8 jroifdjen beiben gegeben.

4. 2lnbererfettS barf aber bie 2lftualität ber oernünftigen Anlage

aud) nid)t beiftifd) oorgeftellt roerben als blojje (Selbfterpftfation ber

menfd)ltd)en Gräfte oljne göttlidjeS gortroirfen. SBielmeljr ©otteS Gcwu

falitdt ift babei roirffam ; fein fd)öpferif<$er Söiße realiftrt erft ooH*

ftdnbig bie ftttlidje Anlage, inbem er aud) ba3 Seroufetfein ber objeftroen

ftttlid)en gorberung flar unb lebenbig $eroorruft. Unb nid)t minber

ift aud) nad) Seiten beg SCßiHenS bie beiftifc$e Slnfidjt auSgufdjlieften.

SDie Äraft gum guten Söotten fommt oon Oben, baä ©ute fann burd)

ÖJott unb feine Offenbarung in einer ben Sßiffen lorfenben unb an-

jiebenben, roenngleid) nid)t jroingenben SGÖeifc bem 9Kenfd)en oor Slugen

geftettt roerben. 3)a^u fommt ber 3ufammen!)ang beS ©efüljlS mit

bem 2Men. SDerfelbe bauert Ja aud) in bem fittlidjen ^rojeg fort

unb fann als ©eele, als ibeale, bcgetfternbe Suft baS $)enfen unb SBotfen

burd)jte$en; unb auS ben Sitten beö ©enfenö unb Stöttens ift immer

roieber in bad ©efüljl gurüdgufe^ren. ,3m ©efü$l aber ift baä ©emütlj

in feiner Totalität bur$ ©ott affijirbar ober beftimmbar, unb ber

menfdjlid)e SBitle fann babei roo$l beteiligt fein, er fann fid) oon ©ott

unb feinem ©eift beftimmen laffen ro ollen. $)a1)er ift in bem ©efü$l

ber innerfte Ort, oon roo aus, roenn baS (Srfennen oerfinftert, ber

2ßtllc o$nmäd)tig unb gebunben ift, bem 2Renfa)en nod) #ülfe aufliegen

fann. $)ie ©e$nfudjt nad) £i$t unb nad) Befreiung oon ßned)tfd)aft

ift aud) ba nod) möglid), unb fte fann antreiben, fid) ben göttlid)en

fiebenSquetten gujuroenben, bamit burd) Äräfte oon Oben bie menfd)lid)e

Oljnmad)t gehoben roerbe.

Hnmerfung. SRao) bem 9lu§gefü$rten aerfättt unfer Slbfönitt m bret 916-

Heilungen, bie fiepte com göttlichen ©efefc, oon bem fubjeftioen 3 nne:
werben beS © efe^eS ober bem ©eroiffen unb oon ber ftrei^ett.
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<£rfte 2lbt&eUung.

Das objehtfoe ätttengefe^ als oerp^tenbes.

§ 20.

2>ag ©utef buS tu ©otteS g»efe» unb mütn e»ig rcttUfhrt tft,

wiff (Sott als ©efet? ober öertofüdjteube <Rorm ober als Soden ffir bie

Seit. 3>oö ftttlidje »eltgefe* tft *om ttatnrgefel? toefenilidj oerfd>tebeit

burdj ben Gljorofter ber inneren 9tot!jtoettbigreit, ttnoebtngtf)eit unb

SWgeateinljett. ©3 umfaßt als Soffen baö Riffen, Soffen unb Sein,

ba$ 3bentif4|e unb ba* 3nbt*tbneffe, jebot* ntdjt, offne fidj fettft an

tnbtotbualtftre«.

»gl. ©ä)leiermaä)er8 3lb$anb(ungen über tftaturgefefo unb ©tttengefefc, joroie

über baß (?rlo«6te. ©d)mib, de notione legis unb ©ittenleljve 140. 156. 260

bis 280. 345 ff. 9tter3, ©oftem bev ä)riill. Sittenlehre nad) ben ©runbfäfeen beS

^roteftanttSmuS im ©egenfafc jum ÄatyoliciSmuS. [Sttortenf en, Gfrifil. <$n)it.

3. 21. I, 441 f. II, 1. ©.25 f. Seil er, Ueber Begriff unb »egrünbung ber fitt=

Iid)en ©efefce. 1882. Ueber ba§ jtant'fd)e 2Rora(prtncq> unb ben ©cgenfafe formoler

unb ntoterialer 2Koralprincipieii. 1879. (Seibe Stb^onblungen jefct im brüten ©anbe

oon Vortragen unb Staublungen. 1884.) Äoefllin, 3aljrbüä}er für beutf$e

Ideologie. <Bb. XIII, ©. 383 f.
XIV, ©. 25 f. 464 f. ©tubien über bos ©itteugefefc.

»gl. aaä): Vit »ufgabe ber njriftl. <Jt$if. ©tubien unb flritifen. 1879. ©. 581 f.

»gl. u. «um. ©. 189.]

1. 2>a8 ©ewtffen ift nid)t öegrünbung be8 ©ittengefefceä, fonbern

fein SBernetymen, nidjt prineipium essendi, fonbern cognoscendi. ©ort

ift e8, ber baS Sittliche in ben menfdjlidjjen ©eift einpflanzt unb jwar

notfjwenbig nur ibeeff. ©ottc8 fdjöpferifäjeä STljun (voluntas) fann

mit feinem gefefcgebenben (praeeeptum) ntttjt ibentifteirt werben. (£8

burfte ni<$t unmittelbar ein fertiges neues fiiebeäteben gefefct werben,

weit eine oon ©ott »erfd&iebene SBelt fid) in greift unb ®etbft=

t^atigfett bewegen foffte. SDer fd)opferifa> aöiUc fonnte sunddjft nur

bie 3ttöglia)feit beä ©Uten pftonjen, nidjt bie 2Birfliä)feit. ©teiäjmoljl

fann man nia)t fagen, bajj es ni$t fei. 93ielmetyr weil e8 feine ^Realität

in ©ort $at, gewinnt eft bura) ©ort ein junadjft ibealeS ©ein für beft

Sftenjdjen 3rtteHigenj ober in ü)r, als ©ebanfe be8 in ber 5öelt fein

©ollenben ober als ©efefe. $a nun ©Ott wefentlia) ^eilige Siebe ift,

fo lägt ftdj aua; nad) biefer Ableitung fagen, baä ©efefc fei nia)t8

anbereä, a(3 bie ^eilige Siebe atä fein follenbe. 3Katt$. 22, 37 ff.
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Sftomer 13, 10. ©Ott, bie Siebe roitt, baf? er als Siebe gelte unb

herrfd)e. SDurd) beu Sftücfgang gu ©Ott ift aber nid)t blo§ ber oon ber

©ubjeftioität unabhängige d^arafter ber Objeftioitdt be3 ©efefceä

ftdjert, fonbern ü)m aud) ber Qharatter ber 9iothmenbigfeit, Unbebingt-

heit unb Allgemeinheit oerliehen, in weld)en brei Sßräbifaten ber Unter-

fd)ieb be3 ©tttengefefceä oon allem ^^ofifd)en, befonberfc aber aud) bei

©egenfafc gegen äffe eubämomfttfd)e Sittenlehre au8gefprod)en ift. SDaä

©ittengefefc ift toeber au3 gdttlia)er nod) menfd)ltd)er SBiOfür abzuleiten,

fonbem ift Offenbarung ©otteä, au3 feinem gefefcgebenben SMllen

ftammenb. @3 oerlangt bie &ernrirf(id)ung beS göttlid)en (SbenbtlbeS,

ju welchem ber Sftenfd) gefd)affen ift. 3hr f°M 5e*^8 f""/ *enn &m
heilig. 2. 9ttofe 19. 3. SBofe 11, 44. üttatth- 5, 48. £8 ftammt auä

©otteä pneumatifd)em SBefen. Börner 7, 14. $)aher ift eä eroig, tarnt

nie oon menfä)liä)er SBöittfür abgednbert werben, inbem eä (Spiegel be3

göttlichen SBefen« ift. @o erft ift bie grage banad), wa8 gut iftr nid)t

mehr bloä eine lu'ftorifche, oon äußeren Autoritäten abhängige, eö h**

feine eigene Autorität bei fid) unb in fld). £)ad h^t im ©egenfafc gu

bem ftrd)lichen ^ofitiotdmud 9tomS bie felbftberoußte eoangelifdje Kirche

ftetö feftge^atten. $)ie F. C. 1

) fagt: lex proprio est doctrina divina, in

qua justissima et immutabilis dei voluntas revelatur. 3Relond)thon

aber fagt nid)t blo3, ©efefr fei ber göttliche 2BiHe, fonbern auch lei

dei est sapientia aeterna et inrorotata in deo et nonna justitiae in

voluntate dei, maä an AuguftinS ßehre erinnert, baä ©efefc tytöt feine

lefctc SBurjel in ©otteä sapientia prima, in welcher aud) bie ^rinjipien

für alle fünfte, 2Biffenfc$aften, wie für baS Sebeh liegen, alfo bie

$rin$ipien ber fiogit unb SRathematif, ber Aeßhetil unb ®tf)\t. SDtefeS

in ©Ott unbewegliche ©efefe nun transscribitur in sapientes animos.

2. ©ehen toir ju ben einzelnen 33efttmmungen beä ©tttengefefceö

nad) fwner formalen (Seite über, fo lommt al8 erfied Attribut in 8etrad)t

a) bie SRothwenbigf eit. @3 gibt atterbingd mehrfache Arten oon

9lothtoenbig!eit: bie phoftfö* to ber 9totur herrfchenbe, ju welcher auch

3wang unb ©ewalt gehören. $on biefer lann tytt bie Sftebe nicht

fein, weil bad ethifd)e ©ebiet bie Freiheit für fid) beanfprud)t. (Sine

gweite Art ift bie logifo)e SRothmenbigfeit ober bie Stothwenbigtett ber

*) 592, 3. 713, 17.
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ibcetten Gonfequeng. 2lud) t)on biefer ift gu fagen, bafj fic ^ie^er ntd)t

gebort, weil fic nur ba3 $enfen untoiberfte^Ud^ beftimmen will, aber

nid)t ben SBtHen unb boS Sein. S)a8 ©ittengefefc ift mit gretfjeit

vereinbar, ©eine 9tot$wenbigteit Hegt einmal in feinem Urfprung, b. I).

barin, bafc e8 aus @ott, unb gwar nid)t gufüllig, fonbern oermoge beä

gättlid)en SÖBefenä tyeroorge^t. Slber eben ba$er ift ü)m aud) 9ßot§*

wenbigleit nad) feinem inneren SGßefen gugufdjreiben, wityrenb bei allem

ip§»ftfd)en, wd) wenn ftotfjwenbigfeü in feinen Bewegungen $errfd)t,

bod; gefragt werben fann : wogu? (£8 ift gum ©elbftgwecf nid)t geeignet,

-fonbern nur gum Littel, ©eine Sftotywenbigteit ift alfo nur eine

Ijopotljetifdje, von einem 2lnbern, was j&rotd ift, bebingte, unb äf>nliä)

ift aud) bie logifdje 9cot$wenbigfett eine §opotI>ettfc§e infofern, al8 bie

<5onfequeng nur feftfteljt, wenn ber <Safc, woraus fic abfließt, gegeben

ift, bem aber feineäwegä eine innere 9tot§wenbigfeit, bie beS ©etbffe

gwecfä, beiwohnen mufe. SDaä <Stbifd)e bagegen ift in fiä) felbft fd)led)t$tn

wertvoll unb gut, bei feinem ©ebanlen muß bie grage naa) bem 28arum

aufhören; ed Ijat aud) teleologifd)e Stotljwenbtgleik ©leid)woljl ift e8

®efefc, nftmlid) ber greu)eit, unb aud) barin oom 9toturgefefe unter*

trieben. (£8 ift gum @ittengefefe not^wenbig nid)t gu neceffitiren, ni($t

gu gwingen, aber anbercrfeitö larat fein oernünftigeS SBefen ftd) ijm

«ntgietyn; e3 gilt bem 2ßenfd)en, wolle er ober wolle er nid)t, weil

eä in fta) gut unb not$wcnbig ift. diejenige $egogen$eit beä ©efc^cö

auf bad ©ubjett nun, woburdj tym S3erbinblid)leit auferlegt wirb, $etjjt

SBerpflia)tung, wd^renb ber 3n$alt atö gebotener 5ßf lid)t |etfjt, mag

berfelbe nun Verwirflidjung erft fud)en ober fd)on in SRealifirung fielen

;

benn aud) pfüdjtmäfjtge ^anblungen feigen bei vielen (Seilern $fti$t,

fo bei 9ftot§e, Söerner, S5rud).

b) S)em ©efcfc fornmt gweitenS ber @f>arafter ber Unbebingtjett

gu. (58 $at für bie S5emunftwefen nid)t bloS $upot$ettfa)e »ebeutung,

fonbern, obwohl e3 aud) Untergeordnetes umfaßt, g. ©. al8 Littel

für ben £tDtd, \o $at bo$ um biefeä 3wecfeS mitten aud) ba§ Unter«

georbnete 2lnt$eil an ber Unbebingtyeit. 3n M*!** $ Me 2öa$r$eit beö

fategorifd)en ^mperatioft oon Ä a n t aufbewahrt. (£8 gibt ein Slbfoluteä

für ben SGÖitten, weld)ed fd)led)tfjin baä 9ted)t $at, 3lnerfennung gu

forbern, unb wela)e3 nid)t fann niä)t fein unb gelten wotten, wenn
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ber ÜRenfdj oernünftig fein ober bleiben toitt. »uä ber Unbebingtyeit

folgt bie innere tftotijtoenbtgteit be3®efefce3, unbebingt ju oerpf!ta)ten.

3Mefe obltgatorifd)e Äraft oerbanft eS lebiglia) feinem eingebornen

ffiecfte, feiner innern SWajeftät. 2)ie Slnerfennung ift fein SBerbtenft,

fonbern ©djulbigfeit, bie 9ttd)tanerrennung aber ©d)ulb. tiefer ßfjarafter

ber Unbebingtyeit tritt befonberä inS ßia)t, wenn wir bem ©ittengefefc

ba8 Sttaturgefefc gegenüberflellen. ©d)leiermatt)erin feiner berühmten

afabemifd)en 2lb$anblung vom 3a$re 1828 $ebt mit ©d)arffinn bie 93er*

n>anbtfa)aft betber, aber nic^t ebenfo tyre Ungleichheit $eroor. 2fott>

bie 9totur, fagt er, $at ein ©efefc, eine innere Äraft unb 9ßorm tfjreä

SBerbenS unb i$rer 33ilbung. Slud) bie ^aturbinge geraden nia)t

immer nad) biefer Sßorm, wie mir baffelbe in ber 9Jlenfd)enn>ett fe$en.

®leid)roo§l bleibe aua) in ber Statur ber ibeale S£gpu8, bem fte, wenn

aud) bura) Hemmungen, naa)$ufommen fud)e. So fei aud) im 2Benfd)en

ein ibealer £npu3, eine Iftorm, bie bafi fittUc^c ßeben regeln null, wenn

aua) bie SBirffidjfeit §emmenb eingreift. 2)a3 ©ittengefefc ift für

©djleiermacljer blo3 eine Steigerung beä Sftaturgefefceä, n&mlid) ein

©efefc für begeiftete Söefen. Allein gerabe biefeä mad)t einen tieferen

Unterfdjieb, als ©d)leiermad)er jugefte^en null, fotooljl bem ,3iu)att al3

bergorm nad). 2113 geiftige«, b. Ij. oernünfrigeS 2öefen ift ber Sflenfd)

geöffnet für unenblia) 2öert$oolle3. SDie Statur Ijat nur enblia)e, niäjt

unbebingte 2Bert$e, ber SQöertb i§rer ©eftaltung Dangt in lefcter »e--

jie^ung non bem ab, für roeld)e3 fie ba ober TOttel ift. SDaS ift ba3

ftttltd) (Sute, baä fc^Iect)t^tn fein fott, ba$er aua) nur ba3 ©ittengefek,

»a3 bie gorm angebt, fd^lccr)tt)m forbert. $)ie 9totur mag aua) §ents

mungen unterliegen unb $ä§Ua)e3 probieren, aber ba8 llnäftr)ctifc^c

ift nid)t fa)lea)tl)m oertoerflid), roie ed ba3 33öfe ift. 3)aju fommt ber

weitere Unterfd)ieb, bog be3 2Kenfd)en geiftige8 SBefen boppelfeitig ift,

^ntettigeng unb SOBiOe. SDer ibeale $m)u8 mufe bei bem 2ttenfd)en,

beoor er in baS ©ein übergebt, fl<$ erft burd) ben 2Bitten ©ermitteln,

unb ju bem <£nbe tritt biefe 9?orm junäd)ft nur ibeeC für bie

teßigenj auf, (Eintritt oerlangenb in ben Söttlen. %n ber Statur bagegen

tritt bie ibeale 9corm ntd)t für fld) bem SOßiHen gegenüber, fonbern

ge$t fofort in 2Birflia)!eit über, wenn aud) unter ftufjeren Hemmungen.

,3m üflenfa)en ftnbet biefer Uebergang fo wenig unmittelbar ftatt, bajj
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er burct) feinen Sßiüen auet) innere Hemmungen cntgegenftclTcn fann. 3m
^ftenfehen geljt eine nur ibeeHe <£riften$ beS Outen feiner Sßöirflichfeit

voraus, ein Sein in ber ^titeHigeng, bog zugleich ein ftochnichtfein in

bent SGöiöen ift. $a fallt praeeeptum unb voluntas nicht jufammen.

So geroifj übrigens bie Statur ihr eigenes ©efefc fyat, oerfchieben oom

Sittengefefc, fo jerreifjt baS boa; bie ©inheit ber 2ßett nicht. SDenn beibe

finb nicht coorbinirt, fonbern baS Sittengefeft ift baS ^ö^ere, unb

burdfj feinen (Eharafter ber Unbebingtfjeit verpflichtet unb berechtigt eS,

2UIe8, auch bie Statur, als feienb für baS (Jthifche unb ihm ju bienen

beftimmt, gu behanbeln.

c) £>aS britte Attribut ift bie 2ltlgemeinf)eit beS Sitten*

gefefceS. $)aS begießt fiü) auf ben ßreiS ober Umfang, ben eS mit

feinem 2lnfprudj umfpannr. £>aS lefcte Sßräbifat fönnte beanftanbet roer=

ben, ba ©otteS 2£iHe auch bie Statur, nicht btofe bie fittliche Seit, bie

allein für bie Sernunftroefen fei, umfaffe; ja burdfj baS Sittengefefc

tonnte bie Einheit ber äöelt bebroht {feinen. sflber bie natürliche

2öelt ift nicht als ein ab gefcf)(offene8 ©anjeS, als ein 3teich gerooHt,

ba3 mit bem (Sittlichen nichts ju thun fy&tte, fonbern im Stttengefefc,

als einem ©efefc beS ©eifteS, ift fd)on mit enthalten, baß ber ©eift

baS £errfdf)enbe fei über bie Statur, biefe nicht fetbftftftnbig, nod)

weniger über ben ©eift herrfajenb; baher gerabe baS Sittengefefc bie

Einheit ber 9Belt geroährteiftet. So barf roobl gefagt werben: baS

Sittliche ift baS oberfte, baS VW in ftch einfchltefeenbe, fi<$ eingtlebernbe

SBeltgefefc, baS ©efefc, burch roeldfjeS 2Wem, auch *>w Statur, feine Stelle

angemiefen wirb. SlderbingS roenbet ftdfj baS ©efefc mit feiner oer=

pflia)tenben Äraft unmittelbar unb birect nur au bie SSernunftroefen.

2lber mittelbar umfafjt eS auch bie Statur. JJenn nicht bloS ift auch

bie S3eherrfchung ber 9catur Aufgabe beS 2Renfcben, fonbern fte ift auch

unerläßliches Littel für alle concreten fittlict}en ©erhültniffe, bie ohne

fie gar nia)t eriftiren fönnten. 3nfofern fann man fagen, ba& baS Sitten*

gefefc nichts SlnbereS ift, als baS ibeate JBilb ber SBelt felber, wie fie

fein, b. h» Dura) Den wm pttlicjen ,3ntereffe beherrfchten SBillen werben

foU. 93on biefem SGßeltbilb wirb inhaltlich im brüten Slbfdhnüt

ju reben fein; Jiev bleiben mir noch bei ber formalen Seite ober ber

Verpflichtung. 3n Slnroenbung nun auf ben SRenfdjen befagt bie
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31 II g em e i n $ c i t be8 Sittengefefceä bie 2lllgemeinl)eit her a3erpfttcf)tung

bnrd) baffelbe unb biefe begießt fid^ 1. auf alle irbifä)en SBernunftroefen

(3ttenfä)en), 2. auf jeben Moment t^red benwfjten S)afein3, 3. auf

ade iljre ßr&fte, jeboä) fo, bajj immer bie ißerfon, biefe <5tnf>ett ba3

3$erpfliä)tete ift 5)a3 ©efefc gie$t alle Äräfte in feine oerpfliä)tenbe

Äraft In*nein, es gilt ü)nen unbebingt unb bulbet feine (Säjranten in-

nerhalb beä oernünftigen SBefenS be8 3Renfa)en. 2fltt ber Vernunft

ermaßt bie el$ifa> ^bee im ÜRenfd&en, Sernünftigfeit ift aber be8

üflenfa)en habituelle Söeftimmung. <Sic will ntajt bloä momentane

(Jrifteng in i$m Ijaben, oon £tit ju £eit herein fä)einen in i$n, im

Uebrigen aber t§n immer nrieber gum Stüter werben laffen, bem gleia)*

fam 2ltte8 erlaubt ift, road eä fann unb too$in fein Zxitb e3 füjrt.

©onbern bie etljifdje 3bee, einmal aufgegangen im $3enmf?tfein, ent-

hält an fia) bie gorberung, bag ba8 gange benmfjte geben au3na1jm8=

loä t$r in Kontinuität untergeben fei, unb gegen biefen Sinfprnd) ^at

bie ©ajtoääje ober ©efd&ränftheit beä Sttenfa)en fo wenig eine bereis

tigte ©eltung, als bie Uebermaä)t ber Sftatur. — 9lu8 bem Sluägefü^

ten folgt, bafe bad (Bittengefcfc aud) bie anberen ©runbformen, in benen

ba3 @ittliä)e eriftirt, auf feine SGBeife umfaßt, bie Stugenb unb ba8

^öd^fte ©ut, aber als gorberung. (53 roitt niä)t bloä hn SGBiffen

fein, fonbern auä) im Sßitten roojncn unb $errf$en, eä forbert (£riften$

aua) in ber ©runbgefinnung unb nritt, baß bie fhtliäje Äraft ober bie

fcugenb niajt latente Äraft bleibe, fonbern fldj begütige, unb burd^

gute ober pflid&tmäfjige #anblungen unb Söerfe baä ©ute fubjettio-

objettioe S)afein3form erlange, alfo ein fefteS, juftänblidjeä unb boc^

lebenbigeS $>afein als h6d)fteä ©ut erreiche. S)a3 ©tttengefefc forbert

alle biefe brei SDafetnSroeifen beä ©uten unb ein gortfd)reiten oon ber

einen jur anbern. (53 roiff ber beberrfdjenbe SRittelpuntt ber ©eban*

fen, SBorte, SBülenSbeioegungen, ^anblungen unb Söerfe, ber ©efü$le

unb be3 gufiänbliäjen 6etn3 toie be8 actuellen fein. <S8 will eine

Kontinuität unb SlUgegenroart im menfä)lid&en fieben haben. — SOÖenm

gleid) aber ba3 ©ittengefefc SllleS umfagt, fo ift bamit boa) nid)t eine

abfolute Uniformität ber 2Belt ober ber X^&tigfeit be3 SöillenS oer*

langt. 3roar We fiiebe mujj in allen gunftionen baö §errfd)enbe fein,

\) SWott^. 22, 37 ff. ©al. 6, 2. 9*öm. 13, 8 f.
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aber ii)re QxföeirainaSform tyit fta) ju richten objefrfo naä) ben 23er;

haltniffen, naä) ben Äraften ber ^^biotbuen fubjeftio. dagegen wirb

3ebe3 in fetner Söeife oon ber ftttlia)en 93erpfliä)tung ganj unu

fafjt. 3n biefer $inftä)t gliebert ba8 ©ejefc fid) felber unb als niek

gebliebenes umfpannt e8 bie SGÖelt, junadjft ben 3Renfd)en, mittelbar

aua) bie Statur mit.

©egen bie gefunbenen ©efttmmungen erhebt fta) nun aber von

mehreren (Seiten Söiberfprua).

§ 21. pte ^eugnun«, ber fortnafe» <Jruttb6efHmiuttttgett

bes $itteugefe^e$.

Verwerflich tft nicht b(o8 bie Sengunug ber einen ober anbern ber

gefunbenen ftruttobeffimmnugen be« ©ittengefe^eS, fonbem anth bie

Unterfdjeibnng awifdjen halber ober unootttommener unb ganzer ober

nottfommener $ffi<ht, femie bie fatholtfaje ttnrerfReibung äWifdjen einem

gebietenben unb einem nur rothenben Sljeil be« ©tttengefe^e» (Con-

silia Evangeliea), \ammt ber Annahme, baft e8 and) $anblungen gebe,

bie ftttlid) gleichgültig ober blofe erlaubt nnb nicht pftidjtmafeig für baS

betrejfeube 3fnbiotbnum feien. Serwerflid) ift enblid) and) bie Seljre,

baft bie £icbeSöfütf)ten böh er fter)en als bie SRedjtSpflichten nnb bafjer

borgn^ie^en feien. Sagegen barf atferbingS bie Allgemeinheit be8 ©it-

teugefet?e£, bie Snbfnmtion beö gangen Sebent nnb aller Äröfte unter

bie ftttlidje JDrbnnng nidjt fo Oerftanben werben, «18 ob alle Pflichten, bie

ben 3nljalt beö ©ittengefe^efi bilben, bon allen ^Renfdjen nnb in jebem

i^rer 2eben£momente jngleid) (Erfüllung nnbebingt »erlangten, fo baff alle

^n jeber 3*tt $<tffel6e $n tljtttt Oerpfiichtet wären , fonbem bie Allgemein*

feit be» 6itteugefe$eS befagt nur, bafe bon bem in ftd) geglieberteu ®efe$

bie gange biel geglieberte öelt umfpannt werbe, inbem jebem (Sinaelueu

mit feiner ^nbibibnalitöt *u jeber 3eit in bem ftttlidjen Organismus ber

SSBelt feine befonbere Stelle angewiefen tjt, welche er unter mdfät auf

bie SerhSltniffe mit feinen Gräften fo anSjnffillen hat, wie für bie fort«

ffftreiteube »erwirfltchnng beS $uten ober be* Neides ©otte* am meinen

ftrndjt $n erreichen ift.

1. £)ie objeftioe 9eothwenbigfeitbe3 ©ittengefefceg ergiebt

ft<h non felbft attä ber 3bee be8 @ittlta)guten, wirb baljer aua) nur oon

bem <Subäntoni3mu3, anbererfeitä non bem ©fottSutug beanftan=
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bet, inbem jener baä ©itiengefefc oon fubjeftioer SSMtffür, roie biefer

oon betn supremum liberum arbitrium ©otteS ab^&ngig mad)t.

^BBcitcr Derbreitet ift bagegen ber SBiberfprudj gegen bte Unbe =

bingtljeit unb SUlgemein^eit bed ©ittengefefceS. $)em £e$rfafc,

bafj boS (Btttli^gute unbebingt oerpf!id)tenben Slnfprud) unb groar auf

ba8 gange perfönlidje geben Ijabe, ftettt bie fatljolifdje £ira> ben

@afc entgegen : e8 gebe aua) fittlid) ©ute§, baS g(eia)rool>( nidjt unbe=

bingt geboten ober allgemein oerpflidjtenb fei. $Me Meinung ift nid)t,

e§ gebe fittlid) 2Bertf>oolle§, baS gleidjroo^l nid)t rote eine (©djutbfor-

berung ober 9ted)t3pfttd)t beljanbelt werben bürfe ; ber «Staat g. 33. fann,

ja barf Mieles, roaS an fid) gut ift, nid)t mit feiner ©eroalt burd>

fefcen ; Siebenten mufe er bem freien SOBiHen übertaffen. 2lud) ba§ ift

nidjt bie Meinung : e8 gebe ein ©ebiet ber Snbioibualüat ($ 13—16),

roeld)e3 Slnbere nie gang burdjftrauen, bafjer fie aud) uidjt angeben

fonnen, roie bis in§ (Jingelfte ba3 ^nbrotbuum gu §anbe(n tyabe, um

ber unbebingten, aber fid) inbioibualiflrenben $flid)t gu genügen. ,3ft ^0$>

roie roir roiffen, bie fatfjotifdje &ird)e ber ^nbioibualität als fold)er roenig

günftig. SBielmefjr ba8 ift bie Meinung : ergebe ©ute§, baö aud) oor

©Ott unb bem erleudjteten ©eroiffen nid)t $flitt)t fei, roeit eS, obroofjl gut,

ja eine Dö^crc ©attung be§ ©Uten, unter bie Äategorie ber $ffia)t

al8 eine gu niebrige nid)t faüe. (*8 gehört Ijieljer bie fieljre oon

ben f. g. eoangelifd)en 3ftot§fd)lägen (ober ben consilia perfectionis),

bie freilid) in tyren golgen fefjr uneoangelifd) augfallen, ja auf ü)re

2öeife gu einem unfreien, peinooUen Söerfebienft gurüdfführen. Sieben

©old)em, roaä gur gemeinen <5ittUd)feit gehöre, gebe e$ aud) ein un=

gemeine^, $5l>ere3 @ittlid)e$, ba3 ©Ott nid)t geboten §abe, baä aber

SSoÜfommen^eit oerletlje, opera supererogatoria, Ueberpflid)tige3. $)urd)

loldje opera, fügen 93iele Ijingu, roerbe ein thesaurus operum gefüllt,

ber in ber ©eroalt ber tftrd)e beftnblid) auf Slnbere übertragbare 2*er=

bienfte enthalte unb ben Slblafj ermöglidje. Sftidjt ba8 gange geben

unb alle feine Gräfte roerben oon ber unbebingten, aber nad) ber $n=

bioibualität fid) mobificirenben $PfIid)t umfpannt, fonbern ein Zfyil

bleibe bem 3ftenfd)en gu roiulürlid)er Verfügung oorbeljalten. SÖBenn

er nun, roogu er feine 93erpflia)tung Ijätte, feine gretyeit, b. (j. feine

roiHfürlia)e Verfügung beftt)ränfe ober aufgebe gu ©unften ber SSoö=
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fommenfjeit, bie blo§ geraden werben fbnne, fo erwerbe er fiä) ein

Sßerbienft *). — 3" biefem leeren, bem belieben überlaffenen ©uten

geboren nia)t fomo^l gewiffe öutc > üon *>cr Äir(§e empfohlene SBerfe,

wie gaften, Sllmofengeben, ßafteiungen — aufjer fofern fie einen ganj

ungemeinen ©rab erretten — als oielmeljr befonberS bie
f. g. Orben3=

gelübbe ber 2lrmuth, ber ^eufd^eit, beS ©eljorfamS, metdje bie ($nt;

fagung ber ©üter beS (JigentljumS, ber @f)e unb ber perfönliä)en

gretyeit enthalten. 5Werbing3 wirb bei S)enen, weldje baä Opfer bic-

fer brei ©üter über fid^ nehmen, oorauSgefefct, baß fte im ©ebiet ber

gemeinen $fliä)ten itictjt jurütfbteiben. Slilein biefeä ©ebiet wirb um
gebührlta) befa)rdnft, j. 33. bie $flia)t treuer Verwaltung beä <£igen--

t^umS tm'rb oerfä)lungen oon ber angebltdjen S3ottfommen^eit, bie allen

33efifc als wertlos für bie eigene ©ittlidjfeit wegwirft.

3ur 33egrünbung biefer ße^re oon ben Consilia Evangelica wer=

ben theilS eregetifd)e, t^eilä innere ©rünbe angeführt. 2113 gunbament

für bie gange fieljre üon ben eoangeltfä)en 9ftaU)fä)ldgen wirb £uc. 17, 10

angegeben, wcujrenb für baS ©elübbe ber Slrmuth unb be$ (SöltbatS

infonber^eit £uc 18, 22, TOattt). 19, 11, 12, 21, 1. Gor. 9, 14—17

angeführt werben. — ßuc. 17, 10 oerftefct SRö^ter fo: e^riftus

nenne e§ unnüfc, wenn man niä)t meljr tyue, als man ju tyun fä)ul=

big fei. golgliä) müffe ber (S^rlft me|r, als er fä)ulbig fei, tljun

f5nnen. Slber bie ©teile fagt baS niä)t
;

oielmeljr oon Ottern, wa§ er

irgenb ttyun fann, foH ber üttenfä) fagen: waS iä) getljan, ift ntä)t

me^r, als iä) gu t$un fä)ulbig war, iä) habe baher fein $erbienft, fet=

nen 9teä)tSanfpruä) auf ßohn : im ©egentheil, ia) bin ein unnüfcer Äneä)t,

ia) ^abe ©Ott feinen SRufeen eingetragen, ben er oergelten müfcte, wie

naa) bem äufammenljang ber (Stelle ber £err bem @flaoen feinen £)anf

ja)ulbet. Vielmehr fagt alfo bie ©teile: bei Ottern, waS wir ©uteS

get^an, foHen wir fpreä)en: wir ftnb unnüfce Änea)te, wir hoben nur

getljan, waS wir fä)ulbig waren ; womit alfo geforbert ift, auä) baS f. g.

*) 93gl. Bellarmin, de Controversiis fidei ehr. Tom 2. Lib. II. c. 9. 3Ro$:

ler, ©ymbolif. ed. 6. ©. 159. 213
f.

ffiemer, ©pflcm b. $v. (Styl 1850. I. 368.

408. Martin, de Consiliis quae vocantur perfectionis. 1850. 3ul. 2Jtüttet,

8. »on ber ©ünbe. I., 64 f. ed. 5. ©c$mib, Sittenlehre. @. 441. 9tot$e, SC. 1.

m. ©. 90. SButtfe I., § 81.

i
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190 S 21, 1. «Überlegung be3 5Berfud&8 ber biblifäen

©ute ber Consilia melmeljr als ©d)ulbiglett, mithin als $flid)t angu^

fe§en. *4%qüoi fmb wir um fo mefjr, als wir alle uns als ©ünber

angufe^en $aben, bie melmeljr Vergebung gu erbitten ftatt &>bn gu

forbern §aben. 2öäre bte Meinung, bei Erfüllung ber gemeinen $flid>

ten bleibe ber Sftenfd) nod) ein umtüfcer £ned)t, fo müfcte er, um
nid)t unnüfe gu fein, bie SBolltommenljeit erftreben, unb aud) fo würbe

aud bem titafy vielmehr $flid)t unb ©ebot. Stogu fommt: bie gange

©teile ift gegen bte pf>arifäifd)e ©elbftgeredjttgfett gerietet; biefer würbe

aber eine §intertljür eröffnet, wenn 3efu8 ermahnen wollte, Ueber=

pflid)tigeS, alfo 93erbienftlid)eS, gu oottbringen. SBie beftänbe bamit

bie allgemeine 9tot$wenbigfeit ber £rlifung? £ur $Demut$ will G&riftuS

ermahnen, unb burd) $)emut§ gum ©lauben 93. 5 u. 6. <£nblid) fagt 3efuS

nid)t, ba§ irgenb <&iner SllleS getljan $abe, fonbern fefet nur ben gatt,

unb felbft in biefem fprid)t er jeglid)e8 iBerbienft ober ©elbftlob ab.

#ud) 9flatt$. 19, 21, wo oom 93ergid)t auf ©gentium bie 9tebe

ift, gefteljt 3efuS bem Süngling ™fy 8U / bajj er baS gange ©efefc oon

$ugenb auf erfüllt Ijabe, — nerbietet biefeä bodj felbft baS böfe ©e=

lüften. <£r fagt nidjt, wie Martin will, eS feble i$m, ba er baS

©efefc erfüllt, gur 93olltommen$eit nur nod) ber $Bergia)t auf feine

©üter. £enn 3«fuS betrad)tet i$n nod) nid)t als gered)t, gottwo§lgefättig,

ald ÜJtttglieb beS fHetc^e^ ©otteS; fonbern er betrautet u)n als nod)

fteljenb aufcerljalb beä sJleid)e3 ©otteS; benn er fagt, nadjbem ber 3üng=

ling traurig gefd)ieben ift: 2öie fd)mer werben bie 9ftetä)en in'S ifteid)

©otteS fommen ! 2Bie tonnte er fonft iljn erft nod) aufforbem, fid) einen

@d>afc im §hnmel anzulegen unb i§m nad)gufolgen ! 2Helmeljr 3efu

2Borte wollen bem 3üngling gur <Selbfterlenntni& oerbelfen, gur <Jin=

fid)t, wie feljr fein £erg an ben irbtfdjen ©ütern Ijänge. Söar fein

Serlangen nad) bem 9fteid) ©otteS ernft unb fiegreid^, fo folgte er 3efu

uad), wogu bamalS aud) äufjere Trennung oon ber £eimat$ gehörte,

unb tonnte ooflfommen werben, wie wir Sllle burd) ßljriftuS ooütom=

men werben tonnen unb foffen. 9J*attf>. 5, 48. $)te gorberung, fid)

aud) ber äujjeren ©üter gu entlebigen, war bie Sßrobe, ob fein §erg

an feinem SRetdjtljum als bem $öä)ften ©ute Ijänge, unb biefe $robe

gunäd)ft- innerlia) gu befielen war für ben Jüngling nad) feiner 3n*

bioibualitat bie Sebingung feiner 3üngerfd)aft. — Söenn 3Äatt^. 19,
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11, 12 oon <5old)en bie Sftebc ift, roeldje um beä £imtttelreid)e3 mitten

jta) ber enthalten (rote $. 33. spauluä feines SBerufeä falber) wib

hinzugefügt ift: roer e8 faffen fann, ber foffe e3, nid)t sÄtte faffen e8,

fonbern benen e3 gegeben ift: fo ift auf's £>eutlid)fte gefagt, bajj eä

nid)t in bie SCBtttfür be3 ÜRenfa)en geftettt fei, ob er ber (Slje fld& cnt=

galten rootte, fonbern bajj ba8 oon einer befonberen inbioibuetten 33e=

gabung abfange. $)er, bem e3 „gegeben ift," Ijat an biefer @abe,

roie an aßen 9fted)ten ein $funb, roofür er oerantroortltd) ift, rote

^Derjenige, ber nad) fetner 3nbioibualitdt für bie <5§e beftimmt ift, in

feinem Berufe bleibt, roenn er bemgemdjj lebt. £n Sitten fott bie ©e=

pnnung ber Siebe, bie fia) ganj ben ^roeefen beS fteid)e3 ©otteä nad;

Seruf unb Snbioibualitdt fcingfebt, leben. Ob biefe felbftlofe Eingabe

<£$e ober <£ljelofigfeit oerlange , ba8 Ijat bie 2Bei8fjeit ber Siebe ju

entfdjeiben, roe(d)e für bie richtige SBerroenbung ber greifet bie $lnroei=

fung gu geben, ndmlid) bie Stellung ju fud)en Ijat, in ber fie am frud)t=

barften roirfen fönne.

«fferbingS aber ergiebt ft$ au3 biefen Stetten, ba& bie (Sine

allgemeine unb unbebingte ©runbpflia)t ber Siebe fid) felbft inbiou

bualijirt. fciefelbe Siebe oerroenbet bie oerfd)iebenen ^nbioibualitdten

in Seifert; aber bamit ift i§nen nid)t ein Gebiet ber Sßßiflfür

unb beä beliebend eröffnet, fonbern aud) bie ^nbioibualit&t ift oon

bem geglieberten ©efefc umfpannt, baä für bie Siebe eine retdje,

mannigfaltige , nidjt einförmige <£rfd)einung forbert. 2Ba3 für ben

(Jinjelnen in 9ftü(ffid)t auf feine ^nbioibualitdt <ßflid)t fei, ba8 fönnen

Hnbre nid)t entfdjeiben, ba3 ift aud) nidjt bura) eine abftracte föegel

feftjuftetten. 3n lefeter JBejieljung bleibt in jeber #anblung etroaä in

ba3 ©eroiffen be3 ^nbtoibuumS flefteHt, aber fo, bajj unter gleiten

93erljdltniffen Seber baffelbe gu tljun fjdtte, roaS $flid)t be3 ^nbtoU

buumS ift. 1. Gor. 7, 17, roo Sßauluä oon ber (Jfje unb ©fjelofig=

feit rebet, ftellt er al3 allgemeine Siegel auf : ein 3eber bleibe in fei*

nem SBeruf, b. !j. in SBerüdffidjtigung aud) feiner ^nbioibualttdt, bie über

ben S3eruf entfd)eibet. 1. (Sor. 9, 14—17 gefjört gar nia)t ju unferer

grage. £>enn roenn Sßauluä fagt, eä ftdnbe iljm frei, oon bem (£oan*

gelium ju leben, er tf)ue eS aber nia)t, be8 (Soangeliumä roegen, fo

fagt ba3 nid)t: roeil er ben (Sfjriften gegenüber ben 21nfprttdj barauf
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f>ätter bajj fie Um erhalten, aber baoon feinen ©ebrauä) madje, fo fei

eS aud) cor ©Ott in {einen ^Bitten gefteHt. Vielmehr oor bem göttlichen

gorum glaubt ^auluS nid)t anberä Ijanbeln ju bürfen, als er ttjut.

'Sie fdjlagenbfte äötberlegung biefer gangen Se$re oon ben eoangelifd)en

ftathfdjlägen liegt aber in 3ac. 4, 17; oergl. Suf. 12, 47: 2öer ba

n>eifj ©uteä gu t$un unb tljut e3 niajt, bem ift eä ©ünbe. 2llfo ift

ba$, roaä bte Consilia Evangelica anraten, entroeber nidjt gut, fon*

bem baS ©egentheil, bann ift bie Untertaffung $fltä)t; ober ift e§

ettoaS ©uteä, bann ift bie Untertaffung ©ünbe unb bie $ottbringung

^flia)t. ^ofttto aber liegt bie Söibertegung barin, bajj ba8 ©efefc

©efefc ber Siebe ift, roeldje bie avawpalauooig beä ©efefceä ift. Senn

biernaa) tann eä nia)t3 ©uteS geben , baä über tf>r läge ober unter

if)i\ <5ie felbft aber ift bie atigemein menfa)lta)e Aufgabe unbebingt

unb allgemein, nia)t bloä inbioibuetle $flia)t. Sa alfo bie Siebe alle

Ärdfte beanfprua)t für fiä), fo bleibt für Consilia Evangelica feine ©teile.

(£§ werben aber fatljotifdjer ©ettS für bie Consilia Evangelica

Qua; innere ©rünbe aufgeführt. Sftöljler fagt: bie bem (Sänften

eimooljnenbe Siebe ift bem ©efefc unenbtta) überlegen, ba fie immer

gartere 33ejie^ungen gu ©Ott unb ber Söelt gu entbecfen weife unb fid&

jelbft nie genügt, »ber hier ift oom ©efefc aua) naa) feinem Inhalt eine

gang niebrige ißorftellung. Sa bie Siebe alle ©ebote umfajjt, fofern

alle in Siebe erfüllt werben foHen, wie fod man ed anfangen, um etwas

über ba8 ©efefc ber Siebe hinaus gu tyun? Ober fotl bie Siebe felbft m$t

auch geboten fein? 2öie foll man burä) Sieben etwaä Jpö^ered als

bie Siebe nollbringen? »ber Jier wirb rea)t beutlid), wie oerbängnif);

ooll e8 für bie römifa>tatholif<he Se$re ift, bafj fie bie reformatorifa)e

unb neuteftamentlia)e Sebre nom ©efefc unb (Soangelium nicht erfaßt

^at. SDic Consilia Evangelica finb ein et§ifa)er ÜRi&gebanfe ©oll oon

äiUber(prüfen, bie gur Älarljeit erft fommen bura) bie richtige <£rtenntnifj

beä Untcrfd^iebeS unb ber Einheit oon ©efefo unb (Soangelium. ^n
ber Seljre oon ben eoangelifdtjen föathfchlägen ftrecft fiä) bte fatholifdt)e

@t^if einerfeitd bem eoangetifa)en ©tanbpunft entgegen. Senn e3 regt

fia) barin baä ©efühl, ba& bie Allgemeinheit beä ©ittengefefceä nicht

in bem ©inn uniformer ©teidjheit für Sitte genommen werben barf,

fonbern baß aua) für bie greift ber ^nbioibuen eine ©teile fein
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mufj, baljer ber (*ine feinen 23eruf in ber SEöelt foff fjaben bürfen, ein

Slnberer aber Wiönd) bleiben fann. Sebod) barf bie ^retyrit, weld)e

bie Consilia Evangelica beioffen, nidjt mit ber fittlid^en Stellung oer=

wed)felt werben, bie ber ^nbioibualitöt aufommt. $)enn $war ftnbet

bie ^nbimbualität eine geroiffe Unterfunft in benfelben, aber nur fo,

ba& bie flatfjfdpge für bie Snbioibualität niajt ^fKa)t für fie, wie

fie nun einmal ift, fein foHen. — 2lud} ba3 läjjt ftd) nid)t oerfennen,

bafj in ben ^atfjfäjlägen ein ©efüfjl baoon fid) funb giebt, bafj ber

gefefclidje Stanbpunft überhaupt nod) nidjt ber Ijödjfte fitttid^e fein

fönne. Slber nun wirb ein befonbereä ©ebiet über bem ©efefc gefugt,

weldjeS inlialtlid) ganj anberer oorneljmerer ober gleidjfam $tmmlifd}e*

rer 2lrt fein foff, als baS gemeine Sittengefefc. STOein ber 3n|att

beS SittengefefceS bleibt aud) unter bem Qroangetium in feiner unoer

=

lücfltdfjen Jjpeiligfeit, unb bie ge[e{jltcf)e Stufe fann nidjt baburä) ü6er=

fd)ritten werben, bafj ber 3n^a^ oe$ ®*f*fc*8 aufgelöft ober in feiner

©eltung burd) einen f)ö£)eren Sn^aft gefc^roddjt wirb, fonbern lebtglid)

baburd), bafj ba8 Subjett eine anbere Stellung $u bem ^eiligen unb

unoergängtid)en ©efefc einnimmt als guoor, nämlid) bie eoangelifd&e.

35a fte$t ba8 ©efefc bem SBillen nidjt blojj gegenüber, fo bog, aud)

wo biefer bie oerlangten Söerle tljut, fie bodj nidjt au8 fiiebe, fonbern

nur au8 unreinen 3ftotioen ober (j5d)ften8 blofj au3 2ld)tung oor bem

©efefc gefd)eljen, fonbern bie Jreiljeit be3 3Jeenfd)en unb ba8 unoer;

rü(flid)e etljtfd) iftotfjwenbtge fommen in ber £iebe $ur oottfommencn

2)urd)bringung. SDurd) eine optifdje £äufd)ung gefdjieljt e8 nun, bafj

ba8 Subjeft ftatt ben geiler in ftd), feiner Stellung $um ©efefc ju

fud)en, ben fte$ler im ©efefc auf Seiten beS Objefte* fua)t. Statt

bem attumfaffenben ©efefc ber Siebe, bte aud) grei^ett ift, fein fteajt

werben ju laffen, fott ein anberer ^nW^ cine anbere, nur ratljenbe

Sftorm eintreten, bie ber freien 2Bafjl, ba$ ift ber SÖBiufür unterftettt

fei. (£8 wirb oerfannt, bafj bie waljre d)riftlid)e grei^ett eine ®ebun=

bereit burd) ©otteS ©eift ift unb nid)t mit 9Bittfür unb belieben

ibentifkirt werben barf. $)a8 Sittengefefc wirb al8 etwa8 $nedjten=

be8, alfo ber greifjeit <£ntgegengefefcte8 angefe^en unb oerTannt, bajj

e8 oielme$r ©efefc jum heften ber greift ift, weldjeä eine SDafeinä=

form fud)t unb in ber eigenften freien fiuft [\t ftnbet, weld)e im ©efefc

SDotntr, C^r. ©Utenle^re. 13

Digitized by Google



194 § 21, 2. ©iebt cd »ottfoinmene unb uuoottfommene

beä ©uteri nur bie 2öa|rl)eit beS eigenen SöefenS erblicft unb liebt.

TO einem Söort, ba8 flttlidj SRotJtüenbige unb greie, toelcheä beibeä

atterbingä feine Stnerfennung forbert, fommt Ijter niä)t $ur Einigung

unb £)ur<hbringung, toetl oon beiben nod) ein unrichtiger begriff

maltet. £)a8 3?ot!)roenbige unb grete toirb oielmehr an $toei 3ften=

fdjenflaffen oertheilt, inbem bie greifet nur für bie 3unger ber Con-

ailia Evangelica vorbehalten bleibt, bie alä eine ftttlid) ^ö^ere Jpirituale

Älaffe gelten unb bamtt in eine geiftlidje Ueber^ebung über baö ©efefc

unb in bie falfdje Autonomie ber Söittfür oerfallen, toährenb bie anbere

klaffe über eine fned)tifd)e, unfreie «Stellung jum ©efefc nid)t hinauSfomint.

Stnmcrfung. $km @ettiä)t biefet ©rfinbe fantt fiä) audj SB er n et niajt

entjie§en, I. 393-407. (£r gtebt au, bafj auä) für bie geroö$nliä)en ^Sftid^tcit,

felbft bie $Reä)t§pfIiä}ten bie ©eflnnung ber Siebe 3U forbern fei. C?r gefleht ju,

bafj 2Innut$, Orben§gef)orfam unb (Zölibat, überhaupt äufjere SBerfe o$ne ©efins

uung ber Siebe noa) feine SBonfommfnfjeit fei, ja er fagt @. 407, bie Consilia

Evangelica feien auä) als ißflidfjt an3ufe$en. 3fber bamtt würben fie aufboren,

blofje Consilia ju fein, unb bie fdjeinbare ?onceffton erflärt fiä) fo, bafj er nur

für bie fä)on in biefen 93erl}altniffen ©teljenben unb butä) ein @dübbe an fie ©e*

bunbenen bie Consilia Evangelica als ?ßfliä)t anfielt.

2. 2lud) in bie proteftantifd)e @t|if ift etroaS oon biefer tafyolu

fä)en ^Betrachtung eingebrungen. $)at)in gebort e8, toenn 51 m m 0 n oon

©raben ber Verpflichtung rebet unb einen UnterJdjieb greifd)en 00 11=

fommenen unb unoolllommenen Pflichten aufftellt, namentlich

bie ftechtäpflichten gu ben erfteren rechnet, bie anberen nicht. Sehnlich

fagt Äant: bie Uebertretung ber engen ober ber föechtäpfücfjt jiehe

Verfd)ulbung nach ^er meiteren ober ber Sfcugenbpflicht nicht, fonbern

bloS ftttlichen Unwertl), ihre Erfüllung aber Verbienft. £te oon ihm

fonft abgemiefene Siebe fucht fytx boch roieber eine ©teile, morin bie

5lhnung liegt, bafj eä eine höhere ftttliä)e Stufe al§ bie gefefclia)e giebt.

Sfllein ber 2Beg hierzu ift bei äant boch oermerflich. £8 ift irrig, bie

Siebe nicht alä Pflicht angufehen, ihre Unterlaffung nicht als <5d)ulb.

2Ber ba toeifj, ©uteS ju thun unb thut eä nicht, bem ift <£ @ünbe.

3ctc 4, 17. Unb $aulu8 fagt : <Seib niemanb nichts fchulbig auger bajj

ihr etnanber liebet. Von ©raben ber Pflicht fann nicht an fleh ober

obj[eftio gerebet werben. SDenn ber Pflicht fommt ber @harafter ber Unbe=

bingthett gu (3^otl)c 31. 1 § 834), baä Unbebingte aber hat feine ©rabe.
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9lur fubjeftio tarnt oon ©tufen ber Verpflichtung bie ftebe fein, fofcvn

eS »ergebene ©tufen ber Älarfjeit beä fittlidjen Vemufjtfeinä, be8

©icl}oerpflid)tetwiffen8 giebt, g. V. im @ib. ©erfelbe fteigert bie ol>ne

it)n oorljanbene $ßflid)t ber üEßahrljafngfett nidt)t, wo$l aber fd)ärft er

baS fubjeftioe Vewujjtfein ber Verpflichtung. ©o aber oertjält eä

fid) mit allen $ßiä)ten, weld)e abfoluten (Sljarafter haben. 2)a(jer ift

weber bie 3fad)täpflicht oollfommenere Pflicht als bie £tebeäpfltd)t, nod)

umgefehrt. 2Werbing3 geht in ber Verwirflid)ung bad, waä VafiS ober

nothwenbige Vorbebingung ift, bem Vau felber ooran. $ie 9ftea)t8s

Pflicht ift Vaftö. 2lber bie ©runblage unb baä barauf fid) erbauenbe

©ittlid)e ift gleitt) fef>r geboten, ja Veibeä ift in ber red)ten fiiebeS=

gefinnung, bie aud) für bie 9ted)t3pflta)ten gu forbern ift gugleid) ge=

wollt unb in ihr geeinigt. 3n öem Vielfachen, ba§ gur Verwtrflid)ung

beä fitttid)en 2Öeltgwecf3 gehört, ift ein Unterfd)ieb oon logifd)er unb

realer Vebeutung: wa8 Littel ift, mujj guerft gewollt werben. 2lber

beät)alb ift bie Verpflichtung für baffelbe feine grö&erc.

3. ©a)mteriger unb ftreitiger ift bie grage, ob e3 neben bem

-^flid)tmäjjigen nod) ein Erlaubtes *) giebt, über weldjeg bie freie

2Bittfür nad) Velieben biäpomren fann. Stuf ber einen ©eüe fd)eint

e3 hö<hft bebenflid), ber gretr)cit ald SBülfür einen Spielraum gugu=

geftehen, ben )le bann mit oerbienftlid)en unb gleidjfam überfittlid)en

^anblungen auSgufütten oerfua)en fann. Sluf ber Slnnaljine eineä

nid)t burd) bie Pflicht beftimmten unb infofem unterfUtlid)en SDafeinS

erbaut ftc^ nur gu natürlich bie Annahme oon Ueberftttlid)em. 2Cuf ber

anbern ©eite oertreten nid)t wenige Carter ben Vegriff beS Urlaub-

ten, g. V. ßhalnbäuö. Umfaßt baä ©tttengefefc Sittel unb fennt ed nur

unbebingte gorberung, fo fann ed nid)t (Jrlaubntjjf dt)eiite gutaffen, um
avo^wg nad) belieben gu fd)weifen. Slnbererfeitd fd)eint aber boa)

nid)t geforbert werben gu fbnnen, bafj jeglid)e §anblung ber 5perf5n=

lid)feit als $ftiä)t angefehen werbe, g. V. bafj id) bei bem ©ehen ben

reä)ten unb nia)t ben linfen gujj guerft anfe$e, bajj ia) bei bem (Jffen

>) €><$leicrma{$er, über ba8 Erlaubte, ffi. II, 418 f. £artenfletn,

Orunbbegriffe ber eü)tf$en fßiffenfd&aften ©. 346 f. ßfcalijbäua, p^ilofop^e

<St$if, I, S 74. 9cot§e, «. 1 ni ©. 24 f. üWartenfcn, d^riftt. Gttjir, I, 6.

534 f. S 133 f. ÄöflUit, 3a$rbü<$er f< bmt^e £$coto8ie, SBb. XIV, ©. 464 f.

5BBenbt, über ba8 fittlic^ Erlaubte, 1880.
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nad| biefer unb nid)t nad) jener ©peife greife. 2Bürbe nidjt, wenn

MeS unter bie $PfIid)t fubfumirt mürbe, ba3 gange ßeben atomifttfc^

gerfefct, unb burd) ftete 9teflerion alle Unbefangenheit unb aller freie

glujj be§ fittltd)en fiebenä oerloren? SBürbe nid^t, mit Äant gu reben,

bie gange fittliae 2Belt mit gufjangeln ber <Pflid)t beftreut? (Sine Gtfif,

bie baä Äleinfte wie ba8 ©rijjefte, unter ben ©egriff ber mu
bebingten Sßflidjt gufammenfaffen mia, fö)eint rigoroä werben unb bie

©frupulofität, bie franffjafte 2lu8bilbung be3 ©eroiffenä begünftigen gu

muffen. $)ie ßöfung biefer fdjeinbaren 2Biberfprüä)e mirb fid) erge=

ben, menn mir oon bem richtigen ^Begriff be8 Erlaubten famt bem

f. g. ftttlid) ©leidjgültigen, foroie ber ftttlid)en £anblung ausgeben.

3ßa§ ba8 ßefctere angebt, fo ifl gu unterfd)etben gmifdjen einer

ftttlid)en §anblung unb einem Momente ber £anblung. ,3ebe ^<wbs

lung alä ein relatio ©angeS ift ber $flid)t unterroorfen, aber nidjt

für jebeS Moment fold)er §anblung giebt eö eine befonbere $flid)t.

©8 giebt aud) gunltionen leiblidjer ober pfticf)ifcf|er Wct, bie feine

§anbtung ber Sßerfon auämadjen, fonbern nur begleitenbe ober nad) 99e=

fd)affenljett be8 Drgani8mu8 bienenbe SBemegungen finb. (Sine ^anbtung.

ift e8 g. 93., menn id) ben (Sntfd)luj$ ausführe, mid) burd) SBanbeln in

ber freien Statur gu erholen, ©iefer SCßitte nun mirft oon felbft fort

in jebem ©d)ritt unb nimmt ben Organismus, fo mie er ift, o$ne

befonbere meitere föeflerion in feinen $)tenft. 2le$nlid) oer$dlt e8 fid)

. mit bem gangen ©ebiet be8 ©piele8 unb ©enuffe8. $)affelbe mirb

gmar aud) oon ber $flicf)t umfaßt, aber letneäroegä fo, bafc burd)

reftectirenbe unb ängftlidje ©efefclidtfett bie freie fiuft unb ©eroegung,

müfjte oertümmert roerben. ^pftic^t unb ©tttengefefc fyaben gmar bei

bem (£ntfa)luffe, ftd) CSrljolung, ©piel, ©enufj gu gönnen, ba8 ent-

fdjeibenbe SBort gu reben
; ebcnfo $abcn fie ba3 föedjt, gu forbern, bafj

nid)t8 Unreines fid) babei eimnifd)e. Hber ba8 ift mbglid) o$ne eine

gefefclia)e ängftlid)e ©elbftübermadjung. SDaS ©ubjeft fann, ja fott

gur greu)eit nid)t oon $flid)t unb ©efefc, aber in iljnen gelangen, gu

einem ftttlid)en £aft, bem 2lu8ffajj gereiftem Xugenbtraft, ber ftatt

ftörenber Reflexion burd) einen natürlich immanenten ftttlid)en SBlitf

ba8 objeftio unb für ba8 ^nbioibuum rid)tige trifft.

2öa8 nun aber ben ^Begriff erlaubter ober fittlid) gleichgültiger
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£anblungen anlangt, fo ijt fytv gleichfalls oorau3§ufd)ttfen, bafj oon

ftttlichen ober unfittlidjen £anblungen bie Sftebe nicht fein fann, beoor

baä Beroufctfein oon Pflicht ober ©efefr erroadjt ift. ©eroifj fann bem

Uttenfdjen oor bem fcrioachen beä fittlittjen Benm&tfeinS baä 9^cdt)t jur

Betätigung (einer greiheit nid)t abgefprod)en werben. 3« biefem

(Sinne alfo wirb e8 freilich immer Erlaubtes, roeil roeber Gebotenes

nod) Verbotenes geben; aber bamit fjaben mir noch (eine erlaubten

ftttlichen §anblungen: benn baft finb oorftttlid)e 2lcte, bie nod) niä)t

unter fittlia)e Beurteilung fallen. 2ltterbing§ fommt e3 aud) bei bem

erwachten ftttlichen Beroujjtfein oor, bajj baS ©ubjeft oerfdjiebene

3Jtöglichfeiten oor fidt) fic^t, oon melden ihm nicht alSbalb flar ift,

ob fte alle ober ob bie eine ober bie anbere auch fittlich möglich finb,

unb raenn nun bod) gel)anbelt werben mufj, fo fann gejagt toerben:

ba§ ©ine ift fittlich möglich wie baä 2lnbere, b. h« eS ift SllleS gleich

fehr erlaubt. 2lber eS ift offenbar, bafj aud) )t)ter 2öefenttid)e§ §um

Begriff einer fittlidjen Jpanblung fehlt, ndmlid) ba3 Beroufjtfein oon

ber Äraft be3 ©efefceä, aua) biefe anbere fianblung ju umfaffen. [Wlan

roeife in biefem galle nia)t einmal, ob fic burä) ba3 ©efefc geboten, oerboten

ober aud) nur geftattet toäre.] ©iebt e3 nun aber nta)t fittlidj gleichgültige

£anblungen? $a3 roftre nur möglich, wenn ba3 ©ittengefefc f elber

mehrfache gleichwertige ftttliche 3Wögli<hfeiten auffteHte, mie benn gu bem*

felben 3iel oerfa)iebene Littel ober SGBege fuhren fönnen. Allein roaS

in einer Beziehung gleichgültig ift, roirb ed bodt) in anberer nid)t fein,

weil jebeä beftimmte #anbeln ber Sperfon feine eigentümlichen Begehungen

unb SBirfungen naa) anberen ©eiten hm fyabtn roirb. ©o fann alfo

nur Langel an flarer <£rfenntnifj biefer Beziehungen bie Urfaaje fein,

wenn man in biefem galle eine SWehrheit fittlich gleichgültiger §anb=

lungen ftatuirt. Slbfolut fittlia) gleichgültig fann aber nid)t§ fein, roeit

baä ©ittengefefc alles $u umfaffen unb ju fanftioniren berechtigt ift.

§ 22.

giltfeit bes £ittengefel|e* nnh goffiflo* btt ^Ptajtett.

28ie mannigfaltig and) bas Sittengcfelj fein mag, nach Seiten

ber $anblnngen nnb Söerfe, bie e$ forbert: e$ fann mit fta) felbft

nie im Söiberfarud) fte^en, fonbern e8 ift ihm oottfontnsene Einheit in
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«ab mit fid^ felbf* beizulegen, baljer e£ feine abjefttoe Goötfton bcr

^fKdjten geben tarnt.

ßitteratur: »ot§e, ». 1. m, $ 854. 856. ©. 63 ff. t>. b. ©olfr, Uder bie

tlrfa^m ber GoHifion von $fli$ten, in bot beutfc$:e»angel. ©lättent, Suni 1879.

ftranf, ©jtfem bcr <$r. ©tttlid&Wt, $ 22 ©. 393 f. ©gl. bie Citteratur $ 20.

1. SDic <£in$ett be« ©ittengefefceS §at einmal ben negativen ©inn:

<£§ ift nid)t $wieträd)ttg in fid), fann ftd) felbft nidjt wiberforedjen.

$)enn wenn bod) ba8 ©ittengefefc SRotljwenbigfeit unb Unbebingtyeit Ijat,

fo fann e8 ja ntdjt @ntgegenfefcte8, gugteid) unbebingt 93erpflid)tenbe8

geben, weil fonft ba§ ©ine baß Slnbere aufhübe. 2lber ber intenftoere

©inn ber <£in$eit be3 ©ittengefefeeS ift baä ^oftHne: baffetbe bilbet

eine fotibarifd^c ©inljeit ober Stotalität, ma)t btoä formell, um berfetben

Ouelle nnb Autorität willen, fonbern aud) in flcfc felbft in all feiner

aRannid)fattigfeit, in welker bie eine Aufgabe in eine 93iel^eit oon

^anblungen unb SGBerfen oertfjeilt ift; oermöge feiner ©inljeit ift ba$

©anje aud) in feinen feilen gegenwärtig unb will ftd) barin, wooon

bie golge ift bafj fein $§eit ber ganzen Aufgabe gewollt werben fann,

oljne bag implicite aud) ba8 ©anje gewollt wirb, fowie bajj ba8

©ittengefefc, wenn aud) nur in einem Steile oerlefct, boa) in biefem

£$etl aua) alä ©anjeS oerlefct ift. $a« ift bie ©rfenntnife, bie ben

ganjen ©rief ^acobi bürdet, 2, 10. 4, 12. $a nun ba§ eine

©efefc jugleid) Sitte« umfaßt unb beljerrfd)t, aud) bie Sftatur mit ein-

gefajloffen, ber e8 Ü)re «Stellung guweift, wie foUte ba ein SEBiberfprud)

in bemfetben eine ©teile $aben? 5)en ©afc, bafj e8 nur fd)einbar

(Solliftott ber Sßflidjt geben fann, weife narürlid) bie eoangetifa)e (£t§if

frrenger burd)jufül>ren, als bie fatljolifdje, obroo^l aud) fat$olifd)e

(Steifer, wie ©Treiber unb ber am meiften eoangetifd)e ^irfdjer 1
),

an bemfetben aud) $$eit $aben möd)ten. 9Ma)t bto§ ift in ber fatljo-

lifd)en Äirdje bie fcotifttfd)e £e$re jugetaffen, wonaa) e3 ein anbereS

©ittlitt)e§ für ben 3ftenfd)en geben fann, ein anbereS aber für ®otte§

5fcf|un, fonbern aud) innerhalb ber Sftenfdjenwclt follen burd) bie Con-

silia evangelica zweierlei ©pejieS be§ ©ittlid)en begrünbet werben,

neben beut gemeinen ©ittlid)en ba8 ber 93oHfommen$ett. Söenngleia)

teuere, wie 3Wartin, Söerner u. 21. biefeä als 3Wij?oerftänbni&

>) a. a. O. 2, 199.
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$ 22, 2. Gmwürfe gegen bie ein$eit be8 ©ittetigefefce«. 199

begeid)nen m5d)ten, tnbem ftc ben 2lrtunterfd)ieb auf ©rabunterfä)iebe

gu rebugiren fuä)en, fo reid)t ba3 nid)t au8. gotöcrt^tig müfjte ba

ba8 Consilium evangelicum utelmef)r gur allgemeinen $Pflia)t werben,

TDett e8 $fliä)t fein mufj, jeben $)efeft, ber Ritter beut SSottfommenen

gurücfbteibt, gu überroinben. ©obann ober §at ba8 nur grabroeife

93erfd)iebene e§ an ftä), bafj bie niebere Stufe in ber $5$ereu aufberoafjrt

bleibe niä)t aber burd) ftc au§gefd)toffen wirb. 2lttein wie fott bie

fittlidje ©elbftbetljärigung auä) in ber Sphäre be8 iBcft^cS, ber grei^eit,

ber (£$e befielen mit bem rein negativen $erljalten gu biefen ©ebieten,

baS von ben Consilia evangelica empfohlen wirb? ©8 tvtrb alfo

babei bleiben : (entere enthalten eine relative <5ntroert§ung nriä)tiger fttte

lia)cr ©ebiete, pretfen aber biefe ©ntivertyung al8 33oflfommen§eit.

(£tn £ljetl be8 ©ittlid)en, nämliä) ba8 retigiöfe ßeben fommt $ier in

Gottifton mit bem übrigen ©ittlidjen unb miH auf feine Soften (eben.

,3ene8 rein negative 33erl)alten Idnnte bann nur fittliä) feigen, roenn

bie manitt)äifä)e 2lnftä)t von ben ©ütern ber ©ä)öpfung SBa^t^ett rodre,

bann aber roäve ber SBergiä)t auf fit mieber allgemeine $flia)t.

2. SHber gegen biefe folibarifdje ©in$eit be3 ©ittengefefeeS ober

ber $fliä)t ergeben fia) SBebenfen, ja ©c^tvterigteiten, bie gum $(jeit

von bem SBefen be8 ©ittliä)en fclbft, befonberS uon bem ©egenfafc befi

Allgemeinen unb Sefonberen hergenommen finb. SBie ift, fragen 3)aub

unb u7car$eine<fe, eine (Sottifton ber $Pfliä)ten vermcibltä), wenn boä)

einerfeü8 ber flJcenfä) in feiner gettliä)en unb rSumliä)en 33efä)ranft$eit

in jebem Moment nur ein (SKngelne8 motten fann, anbererfeitS aber

ba8 ©efefc, biefer ibeette Organismus, alle8 ©ute umfajjt, unb gtvar

affeS abfotut etvig verbinbliä) ift, niä)t aber erft in ber 3eit gur

<Pfüä)t wirb ? SDiefe ©äjimerigfeit trifft ntä)t blo8 ben ©ingelnen, fom

bem auä) bie ©emeinfä)aften, g. 99. bie &ird)e, fott intenfio madjfen,

aber ftc fott e8 auä) ertenjio burd) Sftiffion. ©er föngelne fott für

Slnbere ivirlen, er fott aber aud) burd) ©elbftbilbung ftctS intenfio

tvaä)fen. S3eibe8, ©ebet unb Arbeit, ift <ßfiia)t. SOBieviel Seit $at JebeS

uon beibeu gu beanfpruä)en? SCßomit ift in atten biefen gdtten angu*

fangen ? 3ebe8 §anbeln naa) Sßflt^t ift in getviffer £infia)t «uflöfung

einer ©otttfion ber *Pfliä)ten, roeil viele ©ebiete gugleiä) SBertvirtTtdjung

verlangen. $lber mit ift biefe Sluflöfung gu finben? 8d)teiermad)er
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pcrf<^drft bte grage nod) bura) bie Erinnerung, bag bag barftettenbe,

reinigenbe unb erroeiternbe ipanbeln iebeä für fid) eine unenblid)e 2luf=

gäbe fefce, bafjer, wenn mit bem Einen bie Sdfung ber Aufgabe begonnen

(et gu ben anbern gar nic^t metyr gelangt werbe. üftan barf $ier nid)t

bie SÄ u 8 f l u d) t oerfud)en : t)on einer 9Serpftid)tung be8 2flenfd)en fönne

noä) niajt bie 9ftebe fein, beoor er ba§ SBtffen oon bem Ijabe, moju

ba3 ©efefc oerpflia)te. SDiefeä SBiffen aber fei ein road)fenbeS, er Ijabe

e3 niajt oon Anfang an. 3)enn eä greift bodj ni$t bloS fo weit alä

bie jebeämalige Söfung ber Aufgabe. Eä eilt bem £fjun ooran unb

umfajjt frü^e bie Totalität beö 93tenfd)en unb eine SBiel^eit oon Sßflidjten,

bie roirfli<§ nict)t alle gugleid) in Jjpanblungen übergeben fönnen, obwohl

fte boer) oerbinblid) finb. £>aub, Sttarljetnecfe fudjen gu unterfdjeiben

gmifdjen 23erbinblid)feit unb $ßflid)t, jene fei eine ru^enbe unb umfaffe

aud) baä erft fünftig roirfiidj SBerbenfoffenbe, biefe aber weife auf baä

jefct gu fieiftenbe. S)a mürbe bie Einheit beS ©ittengefefreä gu wenig

gewahrt. Eine ruljenbe ©erbinbliä)feit märe für ben Slugenblitf feine,

roäljrenb fte bod) fd)on fiebenbigfeit geigt in bem fittlid)en SBiffen oon

iljr, ba3 ein SSMffen oon Spflidjt ift. Sluä) rodre baS eine 93eränberlid>

feit beä ©efefceS, wenn, raa§ suoor nidjt SßfCid^t, fonbern nur oerbinblidj

mar, burd) bie 3*i* gur SPftid^t mürbe. 93ielmef>r: ift baS SBeroujjtfein

oon ber SBerbinblid&feit ba, fo mujj fid) geigen laffen, bag bie Aufgabe,

bie fie ftettt, aud) angefa&t merben fann. $ie rtdjtige Söfung I)at

©a)leiermadjer gegeben: bie Einheit be3 ©ittengefefeeg bewährt fid)

eben barin, bog, inbem id) ein Eingelneg mill, id) barin bag ftttlidje

©efammtmerf motten fann, inbem id) eg fo anfaffe, mie bie SBeiöljeit

eS oorfdjreibt. 2HIe8 Eingelne ift als ©lieb be§ ©angen gu motten,

unb mit biefem SBotten be8 ©angen, bag implicite im fittlidjen Kotten

beä oorliegenben Eingehen mitgefefct ift, beginnt ba$er aud; fd)on bie

SBerroirflidjung beffen, mag fpüter als Aufgabe an bie fteifje fommt,

mag aber ba« grityere alg feine iöafiS ooraugfefct. $ie ftttlidje SBciä^

$eit erftef)t in bem ©ittengefefc aua) bie in i$m enthaltene fadjgemäge,

logifdje Reihenfolge, fobag ein (Streit mehrerer incompatibeler $f(id)t-

^anblungen um benfelben Moment ni$t oorfommen fann. <5o ge$t

logifd) bie ©eredjtigfeit ber pofitioen ßiebeäermeifung als negatioe $or-

auSfe^ung ooran. 2Ber ©d)ulben $at, r)at guerft an beren Tilgung
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$u benfen unb bavf pdf) nidjt ber SWögtidjfett bagu bura) grctgcbißfctt

entgieljen, bcnn biefe würbe oielmefjr ein fte&men oon Slnberen; ba$

©eben würbe redjtSmibriger ©d)ein. — 2ludj baran erinnert <5d)leier=

madjer noa),baf$ in allen fttttidjen §anblungen alleä $>rete8, barftellenbeä,

reinigenbeä unb oerbreitenbeS öanbeln ift, fobafj, wenn au^i bo8 eine über-

wiegt, bod) bie innere <£in$eit unb 3"f<Hnmenge!jörfg,feit gewahrt bleibt.

9hm madjen aber Diejenigen, wetaje eine objeftioe (SoHtfion ber

<Pflicf)ten ftatuiren, geltend ba§ buraj bie @ünbe eine objeftioe 3er*

rüttung eintrete unb bie auf Harmonie angelegte Sßelt au8 ben gugen

getrieben werbe.
1
) $)urd) bie ©ünbe fomme SDiS^armonie in bie ©üter,

alfo in bie 3roecfe beö §anbeln§. @o ergeben fidj eine Spenge von

objeftioen ißfltdjtcotliftonen, unter weldjen befonberä namhaft gemalt

ju werben oerbienen bie $ftiä)ten gegen fid) felbft, gegen ©ort unb

bie 3Kenfa)en, bie $flia)t, für baS fteid) ©otteä $u arbeiten, unb bie

$flid)t, für ft<$ felber gu forgen, baju fommen noa) bie fttiliajen @e=

meinfdjaften, inbem fomofjl jebe berfclben in 3wtetrad)t mit fidj felber

alg audj mit ben anberen burdj bie @ünbe geraden tonne, granf

nimmt nun o^ne SBebenten an, bafj auä ber burd) bie <5ünbe gefegten

Zerrüttung fid) ein 3uftanö ergebe, in welchem mirflidje $Pfüc§ten

einanber entgegengefefct feien unb bod) um benfelben SKoment ftreiten.

SDie (Sottifionen, meint er, fjaben tyren ©runb nid)t bloS in einem

fubjefttoen Langel an fittltd&er 9M3$eit, fobafj fie bei erweiterter

©rfenntnifj lösbar werben, fonbern eä fomme nid)t feiten oor, ba§ eine

Pflichterfüllung eine anbere ^fltdjt (bie als wirflia> aud) ©otteä SSöitten

auäfage) oerlefee. $)em Triften will er jwar (ß. 416) bie Hoffnung

auf bie Sfung ber (SoHifton ber Sßfltdjten jufd)reiben, fofern er mit

(Sfjrifto in ©ememfdjaft fte^e, in welchem bie fiöfung prinzipiell fd)led)tljhi

gegeben fei. Slber auf ber anbern (Seite Ijält er (@. 417. 418) für

mögltdj, bajj aud) wo ber £rieb correct fid) gemäß ben Söegieljungeu

jum $ödjften ©ut unb gur f$led)t§innigen ^SfCtc^t entfdjetbet, er baburdj

„ju fa)etnbarer ober wirflidjer" ^ßflia)toerle^ung nad) einer anberen

©eite fomme. 3a <S. 422, 423 empfiehlt er nid)t unbeutlidj für gewiffe

•ftotfjfälle bei bem (EonfUct gwifüjen ber $flid}t ber Siebe unb ber

*) %vant, ©9flem ber $t. ©ittlid)feit. l.$älfte, 1884. S 22. 6. 393. 406 -423.
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2öa$r$aftigfeit bie SluSfage einer Unma$rfjeit, g. 53. einem 3aljgornigeu,

Söaljnfinnigen gegenüber, ber baS ßeben eines Änberen bebrolje; unb

wenn er beffen Verftecf fucfjt, abftd)tlid) Ujn auf eine fatfct)e gd^rte gu

roeifcn, ftott MoS fdjjweigenb ü)m entgegenzutreten, fönne ntd)t als ein

Unrecht begeidjnet werben. Bnberenfalfö wirb bie 6adje oerwicfelter,

wenn früher etwaä oerfäumt ift, auf ba8 ba8 (Spätere beregnet war.

$5er bura) frühere Sdjulb bewirfte ftücfftanb $at gur §olge, ba& fta)

nun an einen unb benfelben Stiimomtnt mehrere gorberungen rid)ten,

benen bie Äraft nia)t gemad)fen ift unb oon weldjen jebe infofem bie

anbere au3fd)liefjt, als nid)t ade gugleid) fonnen erfüllt werben, wd$renb

bod) bie Erfüllung Sltter $fiic$t, göttlicher SGöitte ift. <5o g. 83. in

ben ©emeinfdjaften : wenn im ©taate $lrmut$ unb Unftttlid)feit einen

böfen ÄreiSlauf bilben, ht welchem Jebe oon beiben immer wieber gur

Urfadje ber anberen wirb, ba entfielt bie grage: weld)eS Problem ift

gucrft angufaffen, fiebung ber Slrmutf) ober ber Unftttlia)feit? SDtc

fcöfung ber (Soffifion ift aber ^ter offenbar möglia) : benn oermöge ber

Leitung ber Arbeit fönncn beibe Probleme gugleid) angefangen werben.

3m (£ingelleben aber wirb anzufangen fein mit ber Chrfenntnijj, unb

bie £erfteffung ber Jugenbfraft gu erftreben fein. 5ran * mu6 fe^cr

gugeben, ba& für (Hjrifluä e3 feine objeftioe Gottifion ber ^Pftid^tcn

gegeben $abe. $>amit ift gugeftanben, ba| bura; bie 8ünbe in ber

SSelt, in welcher ja aud) ßtjriftuS gu leben unb gu wirfen $atte, feine

foldje 3errüttung eintreten müffe, ba§ au8 iljr ein objeftioer Söiber*

fprud) oon ipflidjten, bie für benfelben Moment oerbinblid) mären,

folgen müffe. ©ine SGBirfung für ben Verlauf be3 ftttltd)en SßrogeffeS

Ijat afferbingS bie fünblidje 3erruttun8 °&cr Verwirrung ber ftttlidjen

93erf)dltniffe; aber ba3 9fteid) ber $Pfliä)t felber fommt barum nod) nid)t

in Söiberfprua) mit fia) felbft. $3 behauptet fty trofc ber Verwirrung

in ber SBirfliajfeit baburdj, ba& in i$m bie Jginwetfung auf bie mögliche

Teilung unb ber Sßeg bagu enthalten ift. $te richtige fittlid)e

fenntnifj ftnbet bie Reihenfolge, in weld)er bie Erfüllung ber fd)einfear

um benfelben Moment ftd) ftreitenben ^ftid)ten in bie SBirflidjfeü ein*

treten fanit.

3. £)ie (Safuiftif hat burd) bie 3ß1rtiemuing ber Einheit be$

8ittenge{efce3 in autonome ^flidjtgröjjen ein reiches gelb für ihren
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©cfarffinn gefunben. ©ie fefcte biefelben in Bewegung gegen einanber,

um entroeber eine (Sntfdjeibung $u finden unb fia) jugleiä) an einem

bialeftifajen ©piel ju ergöfcen, ober um eine ftttttd^e (SfepfiS ju

begrünben, bie bann BefonberS burd) Seidjtoater $ur <£ntfReibung

fommen foH. (Jinerfeitä fteljt ba: $)u fotlft nidjt töbten, anbererfeitä

gilt im Äriege baä ©ebot ju töbten. <£in 93erfprea)en ift gegeben,

etn>a8 ju t$un, roaS ©ünbe ift : aber wie man nia)t barf ©ünbe t$un,

fo barf man aua) niä)t baS SBerfpredjen brechen, ,3a, in biefem gatt

fdjeint e8 ju (5nbe mit ber SRögliäjfeit, ftttlidj ridjtig burdfoufommen.

®enn ba ift fa)eint e8, fdjon ©ünbe im 9Ha)ti$un ber ©ünbe, weil

biefeS Sftidjttfjun ein Sörua) be8 93erfpreä)en3 ift; wie ©ünbe todre im

Ratten beä 23erfpreä)en§. Ober umgefe^rt, im ©ünbe t$un ift ba auä)

baS ©ute tljun gefefet, nämüa) baä galten beS 93erfpreä)en§. (Sbenfo

fagt bie fogenannte Wott)lüge: SDu fottft au3 Siebe biSroeilen lügen.

£a wirb immer eine $flidjt abftract §erau§geriffen unb in it)rer <£injel*

$eit gegen Slnbere abfolut ^ingeftettt, ftatt als ©lieb beS ©anjen

gebad)t gu werben, fobajj ba8 ©anje babei mit gewollt fein mufs unb

mä)t fein ©egentfjeil. ©onfi tonnte niä)t etroaS, n>a§ reä)t ift, rjers

boten, erroa«, roa8 ©ünbe ift gegen ein anbereä ©ebiet, roirfliä) ben

©a>in eines $flia)tgebot§ an fia) nehmen. $)ie Sluflöfung folajer

concreten gaffe fa>inbarer Gollijton fann nur ausgeben oon ber <£r*

fenntnifj ber gliebliajen <£in$eit be« ftttlia)en ©efammtroerfeS unb ber

inneren Stellung ber ©lieber gu einanber. ®ie 93aft3 für bie ßöfung

fold)er gäUe liegt baljer in ber (Jrfenntnifc ber SSer^ältniffe ber fttts

liä)en ©paaren ju einanber.

Slnmcrfung. Hnbere $atte angeblicher objeftioer GoHifiouen, bie man an:

fü^rt, müßten, um aufgelöjt werben ju tonnen, erft genau befiimmt »erben. Die

Verfolgung ber Slooftel unb Vefenner war, roie ißauluS naa) feiner Vefe^rung

fc^merjliä) errannte, eine fd)n>ere ©ünbe. SlnbererfeitS tonnen bie Verfolger meinen,

bamit ®ott einen £>ienft ju u)un, alfo, ba <Smte8 ju tl)un $fliä}t ijt, nenn man

eS weife unb babei ber perforieren, wenn au$ irrigen Ueberjeugung gefolgt »erben

mufj, föeint ©ünbe im Unterlaffen ber ©ünbe, b. ^. ber Verfolgung gegeben.

£>iefe doaifion löft fid) bura) bie Gnoagung: roa« niä)t auS bem ©Iauben fommt,

ift ©ünbe. <5in Verfolger ber Triften fte$t aber nid)t im ©Iauben, mag er alfo

bie Verfolgung »oÜ*3ie$en ober unterlaffen, fo fte^t er in ber ©ünbe, alfo in $fti$t=

»ibrigfeit, unb fo ift aud) r)icr eine objeftioe GoHifton ber ?|3flid)ten auSgefdjIoffcn.')

*) Vgl. §ierju, roa« ber Verfaffer unten über ba«
f. g. irrenbe <?en>iffcn fagt.
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dagegen f
ubjef tioe (Joflifionen ber $ßfttd)ten ftnb freiließ nid)t in Äbrebe $u

fteUeu. @B ift fet>r wot)t mögtid), baft jemanb auB Üftangel an 2Öei8t)eit ober über-

haupt fittlid)er Äraft einmal oerwtrrt ftitt flet)e unb nid)t wiffe, weld)e oon mehreren

fittlicfjen Aufgaben er juerft anjufaffen fjabe. ©affin gehört aud) jener berühmte

GafuB ber ©d)iffBptanfe, bie jwet ©d)iffbrüc$ige ergreifen, watjrenb fie nur @inen

tragen tann. 2£eld)er oon beiben fott weid)en? ©aS ift nidjt ju jagen, weil bie

©ata für eine ftttlid)e <$ntfti)eibung nod) $u unbeftimmt unb abfiract ftnb. 3n oer

Sötrflidjfcit wirb immer ein Untcrfdjieb in ben 9lnfprüd)en fid) Ijerau Spellen, weil

eB nid)t jwei gang gteid)e unb gletdjfttuirte $erfonen giebt; fold)e wären oietme^r

eine unb bamit $örte bie ßoüifion auf. ©inb bie concreten ©ata ba, fo fann bie

ftttlidfje Äraft alB 2BeiBt)eit ben 3tuBfd)Iag geben, wobei 9totfje auf bie 93erfä)ies

ben^eit ber ^jnbioibuen aufmerffam mad)t. 3ft Me 3nbü>ibualität tjeroifd), fo wirb

fte o$ne SBeitereB auf Rettung be8 Slnberu gerietet fein; $at fte met)r ben ©runbfafe

ber 93orfid)t, fo würbe Ucberlegung juläfftg fein, welker oon SBeiben fterben foff.

9?ur wäre e8 fd)Ied)t, wenn ber eine ftet) beBt)alb auf ber plante behauptete, weit

er ftd& für beffer, ober für ba8 SReid) ©otteB widriger aufäße, ©efet man aber

ben $aU, bie 3(nfprü<$e feien ganj gleich unb ein Unterfd)ieb für tfeibe nid)t

erfennbar, fobaf? feiner ftttlid) ba8 9teä)t $ätte, bem aitbent ju weisen ober ju

bleiben, fo $at man fte in eine Sage gebrad)t, in ber fte beibe untergeben ober ben

lob erwarten müffen, um nid)t nad) ber einen ober anbern ©eite unfittlid) ju

^anbeln. ©urdj ben Shtfafc be8 §atte8 flnb fte mit matt)ematifd)er Wottjmenbigfett

311m £obe beftimmt, unb ba8 ift ein ffeinereB Unglüdf, ald wenn einer oon it)nen

ftdj felbft ober ben anberen abfid&tlidj tobtete. ©ittlid) unprobuftio brauchen fte

aud) fo nid)t ju fein, ©er <Jt)rifl in foId)er, ben iob erwartenben Sage würbe nod)

feine ©ememfd&aft mit ©Ott im ©ebete au realiftren oermogen. 9tad) alle biefem

bleiben wir babei: eS fann feine objeftio not§wenbige Gollifion ber

$fIid)ten§erau8fommen,bieaud)fürbieSBei8§eitunaufIo§ltd)wäre.

2lud) bie ©ünbe fann baS nid)t anbern. ©enn baB Ijiefe : ba$ 93öfe fonne eine foldje

SRadjt gewinnen, bajj bad ©ute nur burd) SööfeB, unb jroar gebotenes SBöfeB ju oers

wirflidjen wäre. 33ielmeljr fann ba8 93öfe nur bewürfen, bafj nun aud) bie Reifung

ber fittlid)en Jträfte mit allem, waB fie möglid) unb rotrflid) ma$t, in ben Äreiö ber

spflidr)teit eintritt, ja fte ju fudjen bie erfte Aufgabe fein mu^, weif fte bie 93orau8=

fe^ung 3ur Söfung jeber ftttlid)en Stufgabe ift. 3- ®- °« einem irunffüd)tigen ift baS

erfte Grforbemi^ nid)t8 anbereB als ber ©tanb ber 9Wtd)tern^eit, in i$m ift bie

5WogIia)feit gegeben, bafj er gum SBewufetfein über feinen ©efammtjuftanb unb

baburd) jur 2Birftid)feit ber ©efe^rung fomme. ge$It cB an ber fttt(id)en tfraft,

fo ift, waB benuod) gefaxt, jwar nid)t gleichgültig, aber wtrflidje ©ett)eiligung

an bem ftttlid)en ©efammtwerf ift uid)t möglid). aKattf)äi 7, 17. 18.
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§ 23. *** WtW- 1

)

&nS bem begriff beS <5tttengefei?eS, boö atu^ ba* objef tiHe

9Jcd|t ©otte« (üftfö) Ijeifeen fann, entfielt anttad^ft, weil ed ein nn»

bebtngte* ©ollen entölt, bag allen Söerttnnfttoefen gilt, bie $fUdjt

(§ 19 ff.). »6er an* ber ¥fU$t, bie ft<f> als fiitUc) ttnb m<$t

4>l|»ftfdj ftotfjtoenbige* an bie Sfretljett toettbet unb fte tooranSfefct, ergtebt

ftd) andj für ben SNenfdjen ein töedjt nnb ein ©ebiet »on »leajteu.

Sind bent nnbebingten 4>fliä)tntäftigen ©otten ergiebt ftdj nftnt(id) »or

Klient ba« ttrredjt ober (Srnnbreajt bes flttenfdjen, bie ^füdjt $n tljun,

baS töedjt, ein ntoralifdjeö SBefen £n fein. <£8 giebt feine ©enmlt, bie

baS töedjt hätte hieran ^n fjinbern. $enn ein biefer allgemeinen Sßfltdjt

toiberfrreitenbed 9led)t pbe and) bie eigene ©oft« be8 föedjteS anf. Sitte

nrirflidjen menfdjHdjen töedjte leiten ftrfj and bent ©cfet? (b. 1|. bent

objeftttjen 9ied)t) bnrdj IBerntittlnng ber Setyßidjtnng ab nnb ftnb für

bie$fKdjt borjjanben. Sie bUben bie SKdglid^feit iljrer »erwir!«
Udjung nnb ^aben barin iljre abfolute ©egränbung.

1. ißfiid)t unb 9fteä)t im SUlgemetnen, im SBerfjaltnijj

jum objefttoen ©efefc ober ©Ott. ®a3 göttlidje SFted^t ift mit bem

götttidjen ©efefe ibenttfä), atfo im ^Bisherigen fdjon betjanbett. $)a8 gött=

tid^e ©efefc fann göttliches Sl^ed^t feigen, weit e3 um fetner inneren ®üte

mitten ba8 9faä)t h«t, unbebtngt ju forbern, um jur §eroorbringung

ber ihm entfpred>enben Orbnung beä menfälidjen ßebenä ju oerpfli<hten.

916er e§ fommt nun barauf an, gu erfennen, rote aud) bem Sttenfdjen

ein föedjt unb 9teä)te guroad){en, unb groar aus fetner . Pflicht unb

feinen Pflichten. 3rcar empirifo) ift ba$ erfte nicht ba8 Seroujjtfeht

pon Pflicht unb ©efefc, fonbern bie Äraft beä 2öitten3, ftd) auf man=

nid)fattige SGBetfe ju betätigen ; unb jur Sethätigung ber angeborenen

Straft ift bie Kreatur befugt ober berechtigt. 2lber biefeä Stecht ift ein

oorfittltd)e3 unb §at mit bem ftttiichen, beoor baä Seroufjtfetn eines

©efefceS aufgeht, noa) nichts ju tyun, fte^t baher fetter noch nicht atä

not^roenbig feft. <5ä fann auch aud ihm baS Stttengefefc niä)t ab=

geleitet roerben. ©eht man au3 oon bem 9^ea)t unb ben SRed^ten, ftatt

[*) 93g.t. Srenbelenburg, Katurreä)t, S 45, f. bie Sitteratur S 33*.]
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206 S 23, 1. ^flid&t unb fte$t in GJotteä ©efefc begrünbet.

oon ber Pflicht unb ben Pflichten, fo fann e8 aua) ni(fjt roirflicl) $u

einem Stechte fommen, ba3 beä kennend roerth ift. Stecht, roenn e3

nicht auf ^f(ttt)t Baflrt, ift ibentifa) mit bem Erlaubten ober fittlich

nia)t 23eftimmten, unb nichts ift natürlicher, als bajj biefe einmal

jugelaffene SBidtür (b. h- falfdfje Freiheit) ihre ©renken immer mehr

ju erweitern, ba8 ©efefc aber, roenn eä nun auftritt, gleia)fam roie

einen geinb einzuengen fuajt. 216er auf biefe 95>eife geht ba8 menfa;-

Cid^e Stecht fetbft unb bie ©efammtheit ber menfd)Iid)en 9teä)te gerabe

ber Sicherheit oerluftig. ,3jt Da3 9tc$t unb feine Behauptung nid)t

jur Pflicht »ertieft, fo §at eä feine unbebingte Stothroenbigfeit, fo fann

baä ©ubjeft barüber naa) belieben {galten, oaterlänbifche, öffentliche

Stechte alä Sßrioatfachen behanbetn, unb roo baä allgemein roirb, fu^xi:

baä jum Stuin beö ©anjen, aua) ber Stechte ber (Einzelnen. 2lber auch

Slnberen gegenüber ift ba baä Stecht nicht gefiebert, ^ft mein S^edjt

nicht in einem objettioen ©efefc, baö $ur Pflicht roirb, begrünbet, fo

ift ed felbft nicht objefrio, fo oerpflichtet mein Stecht einen 3lnbern

nicht, e3 an$uerfennen, fo ift e$ nur ibentifch mit meiner stacht. Unb

ba baffelbe auch för ben Slnbern mir gegenüber gilt, fo giebt eä (Sol=

liponen, in welchen ber ©tetrfere fiegt. Slber baä Stecht beä ©tärferert

ift noch gar lein Stecht; baS Utecht ift Offenbarung einer abfoluteit

3bee, baher etroas Dbjeftioeä. — Slber auch bie Pflicht fann nicht

feftftehen, roenn fte nicht bie ©runblage bilben, bie erfte ©teile ein-

nehmen barf, fonbern nur eine fefuubdre, oom Belieben abhangige.

^roar fönnte man benfen, auch mnn man uuSgeht oon bem Stechte

ober ben fechten be3 ©ubjefts unb nicht oon ben Pflichten, fo fönnte

man bod) noch $u roirflicher Pflicht unb jum gemeinfamen objeftioen

Utecht fommen burch Uebereinfunft unb Bertrag, unb fo fönnte bie <£f)t

mit ber Emilie, bie religiöfe unb bie ftaatliche ©emeinfa)aft auf Ver-

trag gebaut werben. 2lber ohne Slnetfennung ber fttttichen Pflicht ber

Vertragstreue fann fein BertragSrecht fleh erbauen, unb fo ift boa)

roieber bie Priorität ber Pflicht oor bem fubjeftioen Stecht beutlich.

$)ie Pflicht h«t feinen fo ignoblen Urfprung, bajj fxt fuh erft ber

SBittfür ber ©ubjefte oerbanfte. «Wacht fte boch erft ben SJcenfchen actuell

uernünftig, ift alfo als bie nothroenbige ©runblage anjuerfennen, auä

ihr aber baä fefte objeftioe Stecht abzuleiten. £>ie ^ßerfon hat ihre
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perfönliä)en Sftedjte als Organ ber fittlidjen $btt unb um beren Sitten,

nidjt aber auS KgoiSmuS gu oertljeibigen.

2. <Pflia;t unb ftedjt im SBcr^ättnig beS Etenfajcn gum
ütt e n f dj en. ©Ott gegenüber ift guerft eine Widjt, aber fein föedjt oor=

Janben, baS unä ©otte coorbinirte. Slufi bem ©runboerjaltnifc ber 93er=

pfiid&tung gegen ©ort leitet fia; erft aud) baä erfte föedjt beö SÄenfdjen ab,

bie $Pflia)t gu erfütten. dagegen bie Sflenfd&en finb einanber coorbinirt,

unb im Verjältnifj oom 9flenfä)en gum 9Jtenfdjen ift bie Äejrfeite meiner

^ßfltajt gegen ben 2lnbern baS föedjt beS lejjteren, unb bie £el)r[ette

meines 9fted;te8 ift bie *ßfliä}t beS Ruberen, baffelbe anjuevfennen. Save

biefe Sßflidjt beö Bfobern niäjt, fo roüre mein 3fted)t nidjt toirflia) oor*

Janben. SDajj mein ftedjt <pflu'a)t beS Slnberen, baS üiedjt beS Slnberen

meine ^flidjt ift, mad)t SRc^t unb $fud)t gu Korrelaten. <öo fielen

alfo beibe ba als fidj gegenseitig bebingenb, fällt baS ©ine, fo fällt

auä) baS Slnbere. Korrelate tonnen fte aber nur fein, wenn fie Beibe

gugleia) auS einem objeftioen, über ijnen ftejenben ©efefc entjpringen,

baS bie roajren ^Jntereffen aller gleiä)liebenb unb geredjt in fia) $egt

unb alle foroojl gleidjmäfjig oerpffidjtet, als mit 9teä)ten auSftattet.

Stafcer müffen mir gur SBegrünbung beS menfd)liä)en 9teä)t3gufianbe3,

b. fj- beS VerJältniffeS oon gegenfeitigen töed&ten unb «Pfüfyen auf

ein oom ©ubjeft unabhängiges objeftioeS SÄedJt gurütfgejen, baS in

feinen legten Surgcin in ©ott felbft begrünbet, ja ©Ott felbft ift.

2>iefeS ©efefc ift an tjm felbft baS objeltioe Urred&t, b. J. bie $ea;tä=

orbnung ©otteS, unb biefe* wirb für bie Seit gum ©efefc, gur ^fttajt.

$)em Urredjjt ©otteS ober feiner ®ereä)tigteit ftejt bie 3Raä)t als 3lrm

ber ©eredjtigfeit gur (Seite, rooburd) er gegen Verlegungen feines

unbebingten ©efefeeS beffen KJre behauptet, bie gugleia) feine KJre ift.

$>ie $flid)t alfo ift für ben 3Kenfä>n baS Krfte: ©ott Jat baS un*

bebingte 9ce$t gu oerpfiiä;ten, bie ©eltung feines Sillens gu forbern.

9tfd)t nur auS Siebe, fonbern audj für bie Jeilige Siebe Jat ©ott bie

Seit gef^affen, bajer ift bie Seit gum fittlidj ©uten verpflichtet unb

bamit ift fäjon audj ber ©runbftein eines 9ftea)te8 beS 3ttenfdjen, eines

objeftioen unb unbebingten, gelegt, baS nidjt oom Vertrag ober ©e=

mojnjeit ober pofitioen gefe&geberifä>n Stipulationen abfängt, fonbern

eben fo unetfdjütterlia) baftejt, n>ie eine ^fliajt. $aS Urred&t beS
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9flenfdjen nämliä), baS roaljre ®runbreä)t, ba§ auS feiner

$Pflid)t folgt, ift baS föedjt, ein moratif dfjeS SBefen gu fein:

baS ift ein grogeS ©ut, bie moralifdje <S$re, unoergleidjliä) tjöljer, als

bie im erften Slbfdjnitt betrachtete (St)re, bie noa) pf)n[ifct)en ßfjarafter

trug.
1
) (58 liegt aber barin ein doppeltes, ein rein 9cegatioe8 unb ein

^ofitioeS. @S barf fein mcnfa)lia)e8 Söefen betjanbelt werben, als toftre

eS nid)t für baS fdt)tedt)t^in 2öertt)ootle beftimntt unb biefeS für baffelbe.

Sßofitio aber liegt barin baS SHed^t ber @elbftbet)auptung biefer moraltfd)en

(Sf>re ober 33efthmnung, baS 9fcedt)t, fid) ju betätigen, aber aud) von

Slnberen $u empfangen, roaS bafür — für bie <£rmögliä)ung ber

roirflictjen fittlietjen $erföntiä)teit — bie »orauäfefeung ift. $amit t)aben

wir ein fefteS gunbament beS SftedjteS für ben ©injelnen. <£ä ftet)t

gar nid)t im ^Belieben beS ©ubjefteS, oon bem 9fteä)te, ein moralifcfjeS

2öcfen ju fein, unb oon ber 5flögltdjfeit ber SBern>irflid)ung ber fitt=

lia)en ©eftimmung ju laffen. $)ie Verfügung über biefeS 9ceä)t ftet)t

tt)m ntä)t $u, weil biefeä 9te^t aud) 9ted)t beS @efe^e§ an it)n ober

feine $Pflict)t ift, unb in biefem SBetoufctfein ift biefeS 9ted)t ju behaupten.

Stnmerfung. ©e$t bie 3bee be8 o&ieftioen göttlichen Stentes im ©en>uf?t=

fein auf, woraus bann für bafi ©ubjeft bie ^fltd^t folgt, bie tyrerfeitt nrieber ba*

gegenfettige 9tect)t ber $erfonen begrünbet, fo ift ber Staat im Änjuge unb ade«

$ 17 ©eroonnene, alle bie natürlichen ©üter ber einjelperfon unb alle natur»

roüdjfigen ©emeinfe^aften erreichen nun, unter ben @efid)t8punft beS objeftioen

9*ed^teS unb ©efefceS gefteflt, eine höhere ©teffung. 3eboct) ju biefer höheren

£)afetnform fommt e8 nur burc$ ben ßttnc$en ^rojefä felbft unb beffen 3n$alt,

ba$er hiervon erft im 3. Slbfc^nitt wirb ju reben fein. 9lac$ ber fie$re oon bem

objeftioen ©efefc ($ 20 ff.) fommen wir nun an bie

3toeite 3lbtt)etlung.

Sie «eljre uom (Seunffeit.

§ 24.

Sa* ©emiffen, ber eine fol ber ftttlict)en Anlage § 19, ift nadj

feinem ttrfprnuge @otte8 Stimme, aber fo, baft es sugleid) eigene»

SBiffen, Stimme be£ angeborenen »ernnnftmefenfi wirb. 3fn formeller

»ejiehnng nimmt es für alle* ftttlid) ©nte nnbebingt oerpfttdjtcnbe

J
) ©. 0. ©. 175. Sgl. $ier3U überhaupt $ 18.
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$ 24. $a8 ©eroiffen. 209

föraft in 3htfprudj. 9ladj feinem 3nlj alt Be^ie^t cö ftd) anf ba8

Riffen üom ttnterfdjicb ^mifdjen ©utent unb S3öfem im 2lflgcmctnen,

aber je und) bem 9Raf?e feiner Gnttmrffang and) fpeetett baranf, mrldje

$anb(nngen gni ober Mfe feien« 3U8 gefet?gtbenbe£ Ijetftt eS bor an*

gefjenbed, a(8 antretbenbe* nnb als 3enge berSljat begleitenbeä,

enblidj als beurtfjeüenbe8 ober rityenbes Ijciftt e8 uadjfoIgeubeS

^enuffen. Sloer in all feinen jeitlidjcu ®rfiieinnng8formen ift es,

obtooljl ba* etljifa) «Rotfjtoettbtge oerrretenb, 3engnt^ für bie 8rreil>eü,

an bie e« ftdj wenbet, bie e« al* »ermögen OoranSfefct nnb ber e» $nr

$ernurHidjnng bient.

Sitteratur. ©taubltn, ©efd)id)te bet £e§re vom ©eroiffen. 1824.

<5rufiu8, fie$rbu$ bet a)r. Sittenlehre, be&anbett befonberS ben ©eroiffenStrieb.

SDe 2Bette, SBorlefungen Aber «Sittenlehre. 1823. I. 2. @. 315 ff. <^rifWid)c

©ittenle$re I, ©. 90. SDaub, ÜRoral I. ©. 75, 377. 3iot$e, I. 262, S 147;

$u8g. 2 S 177 2lnm. 3. «Paffaoant, SDaS ©eroiffen. 21.2. 1857. ©d)enfel,

2(rt. ©eroiffen, in $erjog'3 SReal'Gncgflopäbie unb feine ©ogmatif au3 bem <ötanb=

punfte beS ©eroiffenS. 1856. I. 135 ff. ©über, Erörterung Aber bie fie^re

com ©eroiffen, nad) ber ©c^rift, ©tubien unb Äritifen. 1857. 2. ©d)lottmann,

lieber ben Segriff be8 ©eroiffenS. £)eutfd)e 3*üfd)rift 1857 9er. 15 ff. fernen,

3lp§ori3men über ba8 ©eroiffen. 3ohrbü<her für beutf^e %f). XL 483 ff. Äöfilin,

a. a. O. ©. o. @. 181. 9t. $offmann, $>ie £e$re vom ©eroiffen. 1866. SD< =

lifcf$> ©oftem ber bibliföen <pfo<$oIogie, $ 4. SBecf, Umrifj ber biblifd)en

©eelenleljre. 71 f. ©a|, $>ie fie^re com ©eroiffen. 1869, mit einem 2ln$ang

über bie ©onbereft§. 9fcitfd)l, Ueber baS ©eroiffen. 1876. Martin &a$Ier,

$5ie fdfjriftgemafje £e$re ©om ©eroiffen in ü)rer SBebeutung für dfjrifUid)e§ £eben unb

fielen. 1864, unb bo3 gröfcere SBerf beffelbcn: SDaS ©eroiffen. SftU). I. 1878.

((Singe^enbe fprad)li$e Unterfud)ungen.) G rem er, ©iblifd&st§eologifd&e8 SSb'rter*

bud), Hrt. ovvotSa, 3. 3. £oppe, 5Da8 ©eroiffen. 1875. pßfo<$oIogifd}e Unter-

fud)ung.) [Ulrici, ©ott unb ber 2Renfd). 2. 81. II, ©. 366 f. Sommer,
©eroiffen unb moberne Kultur. 1884.]

1. ©er et$ifd)e fiocuS oom ©eroiffen gehört ju ben roidjtigften

ber ganjen <£tljtf, ja ber gangen, befonberS eoangelifdjen Geologie,

©er eoangelijäje ©tanbpunft in SBejug auf bie Aneignung be8 Gfjriften=

tfmmS §at feine <Sigent§ümlid)feit barin, bajj er, fiatt bloä fubjeftroen

Meinungen ober bem ©trome $errfä)enber menfä)lid)er Autoritäten ju

folgen, bie fiegitimation ber ä;nftliä)en SBa^r^eit an bem ©eroiffen

felber forbert rote oer^eifet unb be§^alb im ©tanbe ift, bie perfönti^e

©fauben3geroi6^eit als erreidjbareS 3iet aufguftetten. 3a noä) genauer

fjangt baS ©eroiffen mit bem flttittetpunft eoangelifd)er §eiföte$re

J) o t n « r , <S$r. ©ittenre^tt 14
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210 $ 24, 2. £ie bibliföe ße$re

jufammen. $)ie Sßrebigt tum ber Rechtfertigung au8 ©naben ober ber

freien ©ünbenoergebung roenbet fta) an bte roacfjen, erroecften ©emiffen,

bcnn nur biefe finb roaljdjaft fäfn'g, burä) iBufjfertigteit gum ©lauben

ju lommen, ber bie objeltio unb guoorJommenb bargebotene ©nabe m
ü)rem wahren 9Bcrt| ju fdjäfcen unb fiä) anzueignen oermag ; unb ba£

©eroiffen, wie e3 als böfeä, an!tagenbe3 bei richtiger fieitung aum

@ud)en be« göttlichen SSerföljuerS treibt, roirb, wo bie ©erföljnung in

geroifienfiafter ©ujje unb ©täubigfeit aufgenommen ift, jur ©tdtte be3

griebenS ©otteS, ja, baft gute ©eroiffen wirb nun $ur ©eele ber

Heiligung. 3)arum finb bie ©djriften ber Reformatoren, Cutter* 8 be=

fonberS unb (Saloin'S, fo oott oon ©teilen über baS ©eroiffen naefj

feinen oerfdjiebenen gunttionen, oljne bajj fie freilia) fdjon eine auägebtlbete

£e|re oom ©eroiffen gegeben Ratten, ©iefe Daben mir freilia) aud) bi&

jefct nod) nidjt; bie Geologie naa) ber Reformation beljanbelte ba3

©eroiffen wie ba8 TOttelalter einfeitig oerftanbeämäjjig als Syllogismus

practicus. 2lua) fold)e, bie i$m eine Urfprüngliö;feit unb UnmitteU

barfeit gugefte^en unb e3 nid)t auf ©mpirie ober Reflerion rebugiren

motten, ftreiten fid) nod) barüber, ob e$ auf ©eiten bed SEÖiffend ober

beS ^Bittens ober be8 ©efüljtö liege
; ferner ob eS nur auf vergangene

5lcte 33e$ieljung t)abe, atfo nur bie gunftion ber Beurteilung ober

beä Riajtenä ober aua) bie ber ©efefcgebung $abe, ju fa)roeigen oon

bem oerfd)iebenen 93er$älrm§, in baä e§ jur Religion gefefct roirb. 8ei

biefer ßage finbet Rot&e baä Problem fo fd)roiertg, ba& er eine &$re

oom ©eroiffen fallen taffen mitt.

2. 8ibltfa)e fiejre oom ©emiffen. 3m «. £eftoment

tommt ber Rame ©emiffen nod) nid)t oor, aber feine gunftfonen

merben oielfad) erroftljnt, fo bei Slbam nad) ber £$at, bei Garn oor

unb nad)$er, bei ben 33rübem 3ofep^8, ba fie in Slengften oor ü)m

finb. Sergl. ferner «Pf. 6, 2. 32, 1—5. 38, 2—11. 51, 19. 1. ©am.

24, 11. 2. ©am. 24, 10. §iob 27, 6. (Sin befonbere* SBort für

baS ©emiffen finbet fia) atterbingä im a. Steftament nod) nid)t; boa>

roirb nid)t blo§ im 31., fonbern aud) im R. £eftament ba£ £erg aB
gocuä beä geiftlid)en Sebent betrachtet unb i$m merben bann aud) bie

Jnnftionen bed ©eroiffenS gugefd)rieben. @8 ift bie Rebe oon einem

©ajlagen be3 £er$en8 (nsn) 2. ©am. 24, 10, oon einem serfdjlagenen
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^erjen, b. einem oerbammenben ©ewiffen. 33ergX. 1. 3o$. 3, 19

xaQÖia *aTayivwo*ovoa. Swelörjoig fommt, nadjbem e« m ber

Ijettentföen gtyilofop^ie, befonberä bura) bie ©toa üblid) geworben mar,

im 33ud) ber SBei^eit 17, 11, ebenfo im 9fc. £eftament bei $aulu3

unb ^ßetruä Ijäuftg vor. 2lHerbtngä bie vier <&oangelien $aben feine

©teile, in melier (Sljriftu« ftcfj beS Söorteg avveldrjaig bebiente. Slber

es barf nid)t guoiel ©ewidjt barauf gelegt nod) barauä mit Äd^Ier

gefd)loffen werben, ba& <S$riftu3 bie 2:$atfad)e beä ©ewiffenS nta)t

anerfenne. (£8 ift irrig, ju meinen, (£$riftu8 forbere einfaa) (Stauben

an feine Autorität unb fefce niä)t ein eigene« SCBiffcn im 3Renfa)en

oorauS, an ba3 er anfnüpfe.
1

) ©teilen, wie So^anneS 1, 4. 5, 38.

8, 32, müfjten ba ignorirt, anbere, wie 2ftattf>. 6, 22 ff., £uca8 11, 34.

oon bem inneren Sluge be8 9Wenfd)en gemattfam gebeutet werben.

CSbenfo meint er, im 31. Sfceftament gelje ba8 gange flttlia)e Sewufctfem

in bem Söiffen oon bem offenbarten ©efefc ober ber Autorität ber gört*

lia>n ©efefcgebung auf. 21ber obwohl bie ^ofttwität unb äußere

Autorität im «. £eftament me$r öebeutung $ot wie im ÜR. fceftament,

fo ift bamit bod) nfdjt einmal ber ©tanbpunft beä 31. £eftament3

erfäjöpft 3* ®» $)euteronomium rebet baoon, bajj baä ©efefc

nid)t bloä bem 37hmbe, fonbern aud) bem $ergen na$e fei, wie auef)

bie Halmen ooH oon inniger £uft unb greube an bem ©efefc fmb.
4
)

£)a§ offenbarte ©efefc ift aua) nia)t blo&e Autorität geblieben,

fonbern $at aua) auf ©runb ber angebomen Sfaxtur eine wadjfenbe

eigene @rfenntnij$ beä ©ittlta)en angeregt, §mge§enber rebet gtouluä

Horner 2, 14 ff. oon bem ©ewiffen, allerbing« wie aud) fonft ba3

9fc. £eftament überwiegenb oon bem urtljeilenben ober ridjtenben ©es

roiffen, alfo non bem S3er$ältni|fe beS ©ubjeftö gur fittlicfjen 9fa>rm,

wo|er immer biefe ftamme. ©o wirb oom ,3eugnijj be3 ©enriffenS, bajj

man bie 2Ba$r$eit fage, gerebet, Börner 9, 1. 2. (Sorintjer 1, 12.

2118 riä)tenbe8 ift eä entroeber ein reine«, gute« 1. «ßctri 3, 16 u. 21.

2. Stimoty. 1, 3. 1. £fmot$. 3, 9. £ebr. 13, 18. 21p.*©. 23, 1. 24, 16,

*) £a$Ier'8 9u$ oom ©emiffen. 1878. ©. 218 ff.

) föne dntbecfmtg »nb ©ntroitflnng beS ©etotffcnS, meint Jrä${er, finbc

fi$ nur im £eibent$um, im 3ubenU)nm erft feit feiner ©erityrung mit bem

$eibentt)um.

14*
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212 S 24, 2. 93iMtf<$e £e$re oom ©eroiffen.

ober ift eä ein böfeS ©enriffen §ebr. 10, 22; ba §eifjt eä ein befletfteä

ober gefajlageneä 1. ©orintljer 8, 7 u. 12, ober Söranbmale tragenbeä

jur SBe$eiä)nung bed 33en>ufjtfein3 von ber peinigenben <Sä)ulb 1. $im.

4, 2. §ebr. 9, 9. Seboä) wirb e3 ntajt auf bie gunftion beä töteten«

ober Urtljeifö befä)ränft, fonbern auä} eine gefefcgeberifdje gunftton wirb

i§m betgelegt, wenn $auluä non bem ©efefc rebet, baS in bie §erjen

gefd&rieben fei, fonrie baoon, bajj bie Reiben ftd) felber ein ©efefc finb.

2)a3 ©enriffen toirb tfjetlä als Stmeroerben ber ©limine ©otteä gebaut,

m$t bloä ald eigenes «enmgtfein unb Urzeit, fo fa)on 1. 3Rofe

4, 6 f.; ferner 1. gSetri 2, 19, mag ba aweiörjatg &eov ein SBiffen

oon ©ott afö gebietenbem, oerpflidjtenbem be$eiä)nen, ober genitivus

autoris fein ;
ftynlia) ift 3o$. 5, 38/ oergl. 1, 4, unter loyog &eov im

flftenfdjen baS ©enriffen gu oerfte^en, ebenfo beutet fööm. 2, 14 f.
„ba3

in
1
ä §erj gefdjriebene ©efefc" auf eine §öljere Autorität unb auf ben

göttlichen Urfprung beä ©enriffenä $tn, ba3 auf göttlich ©erid&t $m=

roeift; jugleia) wirb ba3 ©enriffen als ein eigene« SBiffen, ja als eine

Art ©elbjtgefefcgebung be^anbelt (Autonomie). @d)on bie Statur jie&t

ben üttenfa>n jum objeftro SSernünftigen, baS aua) 3n^att be3 ©efefceä

ift, wofür ber vovg in Anfprudjj genommen wirb. Unb ber vopog rov

voog wirb mit bem vo/tog &eov ibentifteirt. 9töm. 7, 23 u. 25.

gerner wirb aber auä) in Segug auf baö ©enriffen bem (£inffafj ber

©efdjtdjte unb öilbung fein 9ftec£)t gegeben. ©d)on im Allgemeinen ift

ein SQ3aa;fen an ftttliajer (Srlenntnife, SBeiS^eit geforbert §ebr. 5, 14.

fööm. 12, 2, fobafj ber vovg als diävoia (ber bie £)inge burd>leud)=

tenbe SBerftanb) feine ©teile $at. Ebenfo §at bie ©efajidjte ber Offen»

barung bie $enben$ unb SCBirlung, ba3 ©efe& immer ootlftönbiger unb

boa) im <£mllang mit bem eigenen ©rfennen $u enthüllen. Sin biefe

öuxvoiai, öialoyiafiol fann fiä) bann atterbingä auä) ,3rrtljümlid)e§

anfa)liefjen. <£nbliä) ift im 9t $efiament aua) anerfannt, bajj bie

Snbioibualitat in ba3 ©enriffen fta) $inein$te$t 1. Gor. 10, 29.

§ 24 a. Sforffetitttg. pettfa)e j;e$tre vom «etriflTett.

$a8 ©ettnjfen ift nidjt ju ibenttftetrett mit ber religtdfen Anlage

noä) mit bem ftttlta^en 33emn^tfettt fiber^ott^t, fonbern ift jwar ein

SBiffen öom ftttli* ©uten nnb ntdjt $nnS^^ ein trieb ober ein blofee»
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©efüijl. Slber es tfit fittltdfre* »enmfetfei« »wt beut Gfjaraftcr ber ttr-

ftirüngltc^fett ttnb UnrntttelBarfett, fcerbnnben mit einer »igt blo* fnb-

jefttoeu, fonbent fttBjehfo-objettfoeit ©etoifjljett.

1. TOt ber religiöfen Anlage oermifdfjt baä ©erotffen ©djenf ei. <£§

ift aber fdjon früher (§ 12, 1. 2.) ber Unterfdjieb grotfdjen bem Sfteltgtöfen,

in roelä)em bie 2lb$dngtgfeit unb (£mpfdngliä)feit baS (£§arafteriftifd)e

ift, unb jrotfd^en bem ©ittli<$en befproajen, in roeld&em bog ©egentljeil

ber gatt ift. fidufig wirb baS ©eroiffen als fittliajer St rieb an=

gefe^en, alfo auf bie ©eite be8 SSMHen« geftettt. 9toa) föetn^arb 1

)

ift baS ©erotffen bie Neigung, fid) bei ben §anblungen burd) ben

©cbanfen an bie ©ott^ett leiten gu Iaffen. GtruftuS nennt eS ben

Instinctus religiosus. Sftad) SÄotlje
2
) ift e3 £rieb geworbene, mit-

hin ftnnliäj empftnbbare £l)dtigfett ©otteS im Sftenfdjen, batjer mit

fomatifdjen (Smpfinbungen oerbunben. 2lu8 bem Srieb folge bann ein

(Srfennen; ä$nltdj Äd$ler. 8
) Allein ba ber £rieb bie erfte gorm

ber SBittenSfunfHon ift, fo $iefje baS : bafj etroaS ftttliä) gut fei, roerbe

barauS erfennbar, ba& ba3 ©ubjeft e3 roill. SDa märe bie ObjeftbitSt

beä ©tttengefefceS mäjt geftä)ert, benn im 9ttenfä)en finb niä)t bloS

fittliä)e triebe, ®amit femer ber £rieb ein geiftiger, ja fittlidjer |eifjen

fönne, muß er einen ©egenftanb Ijaben unb baS ©ittlidje mufj irgenbrote,

wenn aua) oerroorren, als Objeft bem triebe geiftig präfent fein.

£)a3 aber ift nur moglia) burdj bie 3nteHigena in irgenb einer iljrer

m5glia)en gönnen. Slnbere, rote be Söette 4
), oerlegen ba§ ©eroiffen

in ba8 ©efü$l, in meinem ja aHerbingä bie Sebenbtgfett unb Unmittel=

barfeit, foroie baS perfönltdje .Jntereffe feine ©teile §at. 9hir rodre fofort

ber 93orbe§alt $u madjen, bafj baS fittlicfje ©efü$l niä)t als blo&e

©elbffanpftnbung beä empirifdjen ©ubjeftö bürfe genommen werben.

SBielmeljr ift e3 ©efüljl be§ 2Öertf>e3, ber ibealen ©ä)önljeit unb #etlig=

feit beS ©tttliä)en sugleia) mit bem 3nneroerben feiner ©ejie^ung auf

baS 30), feiner ©ettung für ba8 empirifaje 3a; : unb fo ift barin fä>n

ber äetm eineä objeftioen fittlidfjen (SrfennenS. .gm ©efü§l als

») a^rif«- 9Roral. 5. 21. I, 262.

2
) I, 265 f., ». 1. 3n ber neuen SluSgabe fd&eut er baS Söort al« »ielbeutig.

») ©. 26.

*) (S^riflK^e Sittenlehre I, 90.
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folgern ift aber nod) nid)t ßtarljett, f^eftigfeit, 33efttmmt^eit
r
unb fo

mu& bie gnnftion be3 (Srfemtenä für fid^ $eroortreten. SDaju fommt:

im ©efityl ift nia)t minber ein Äeim beä 2BiHenä al3 bcä ©tfennenS,

baljer mir fd)on früher faljen, bog ba8 fittlidje ©efüfjl fid) birimiren

mufj, cincrfcitS in fittlidjen ©inn nad) (Seiten ber SnteHigeng, anberer-

fcitS nad) «Seiten beä SBilleng in ben 3: rieb. $)a8 ©etoiffen nun

liegt, ift bie SDiremtion ba, auf ©eiten ber ^ntettigeng, bte junädjft

als fittlidjer ©inn auftritt. SDiefer ift jtoar nidjt aftualijirteä ©etoiffen,

aber ba er nidjt meljr fo unmittelbar mit bem ©efttyl oerflodjten,

fonbern auf ein Objeft ibealer, in ft$ Ö^er ^rt Öer^tet ift f° W
in iljm fd)on ein lotrflidjer Anfang beä ©etotffenS.

SDiefeS ift aber aud) niä)t mit bem fittlidjen SBcro ufe tf ein

überhaupt ju ibentiftetren. Stttdjt jebe Sorm be3 23enmj$tfein8 oon ©itt=

lid)etn ober SDentenä an 6ittlid)eä oerbient ben tarnen ©etoiffen. ©djon

bie @prad)e fefct e3 in SBerbinbung mit ©etoifjljeit, bie etwa« anbereä

ift, al§ blo&eS deinen ober SRadjbeten frember fttttid)er SBorftellungen.

2öo toirflid)e, md)t bloä eingebilbete ©etoifföett ift ba ift bie ©etot&=

Ijeit beä ©etoiffenä ©etotfjljeit oon ettoaä Objefttoem, oon einer oom

©ubjeft unabhängigen 2Öa$r$ett, alfo fubjefttosobjeftio burd) Qontact

mit bem ©egenftanbe geroorben. SDurd) biefen (Sontact roirb bem ©eift

unmittelbar ein ©emujjtfein oon ber (Sotbeng unb Söaljrljeit be8 <5itt=

lid)en eingepflanzt unb mitgeteilt. 3JHt 33e$ie$ung hierauf ^at Sut§er

mit feinem feinen <5prad)gefu$t aud) oon bem ©lauben unb ber

©laubenggetoigfjeit als bem djriftlidjen ©etoiffen gerebet, um bie un=

mittelbare <5id)erljeit ntdjt bloä fubjeftioer, fonbern fubjeftio=objeftioer

2lrt auSgubrücfen, tote benn ©etoiffen auf Sßiffen ^inmeift. $)ie 93or=

fd)lagä=6olbe ©e*, toeldje bei ©ubftantioen ein 3ufammenfein auS*

brüdt (g. 33. 33erg, ©ebirge, SBaffer, ©emdffer), mufj nidjt befagen,

rote ßeo totH, bag ba« fittlidje Urteil ber ©emeinfäaft baä ©e=

toiffen beS ©ingelnen fei, tooburdj ba8 einzelne Sßiffen unb feine

©etoif#eit in eine blo&e 2lbljängigfeit oon ber Autorität oenoanbelt

toüvbe, fonbern fdjeint bie ©rfaljrung gu begeid)nen, bie ber Sftenfdj

nad) einer oielleid)t heimlichen Xfyat madjt, ba& er bei fidj einen 2ftit=

nriffenben Ijat, bem er nidjt entrinnt, ber fid), iljn anHagenb, feinblitt)

entgegenfteflt, einen 3euÖen/
weld)er nidjt ber empirifd)e St^äter, roie er,
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iji, fonbern t$eil8 als Ätager roiber i$n auftritt, t^eitS als ftid&ter

über ü)m fd)roebt unb t^n oerurtyeilt. (58 fann nia)t gufdUig fein,

bafj eine flttenge pon ©pradjen bei i$rer S3e&eia)nung beS ©eroiffenS

fotd) ein 3ufammen ober Sttitroiffen auSbrücfen. ^o oweidijaig,

conscientia, conscience (im granjöfifdjen unb <5nglifd)en), ©amroittigljeb

im ©dmfdjen. $)ie SCBaljrneljttmng eineS fold)en TOtroiffenS lommt am

meiften oor, unb baS ©eroiffen geigt feine (Energie befonberS Bei jenem

a,efjeimnifjoollen 2lft beS inneren ©erid)te8, roo roie mit 93 (i^eSfd)neffe

unb fieffigfeit fid) nad) einer fünbigen £$at ber ftttlid^e Unroerty un=

roiltfürlid) enthüllt unb wie in einem 9hi ber 2lft ber Hnttage gegen

ein fd)ulbbetabene8 SDu unb ba« ©ä;ulbgefü^ biefeS SDu als unfereS

mit ber ©mpfinbung eineS ©eria)te8 ftd; uoKjieSt. SBenn aber

gteid) biefe nmnberbare Sunftion bem ©eroiffen in nieten Spraken

feinen tarnen gegeben $at, unb roenngleid) baS ©eroiffen ftd) befonberS

naa) ber $ljat geltenb maä)t, fo barf barum bod) nid)t gefagt werben

:

bie Urfprünglia)f eit unb Unmittelbarfeit beS ©eroiffenS,

burd) bie eS non bem fittlta)en Seroufjtfetn überhaupt fia) unterfdjeibet,

begieße fid) nur auf eine oorangegangene £$at ber ^erfon unb

beren 2Bert$, b. $. baS ©eroiffen fei nur ein naa)folgcnbeS. $)affelbe

tonnte bie gunftion beS unbefted)tid)en 3eu8en>
SSertlägerS unb 9tid)ter8

ntd)t $aben, roenn ü)m nid)t ein SBeroujjtfein um ben Untertrieb non

gut unb bofe Beirooljnte, unb barin ift alfo bod) (StroaS non <Setbft=

gefe&gebung enthalten. 2öir müßten fonft bod) roieber ein eigenes

Vermögen ber ©etbftgefefcgebung auffua)en. Um fo meljr fontmen aber

bem einen unb fetbigen ©eroiffen bie gunftionen ber ©efefcgebung unb

$eurtt)eilung su, als eS für baS ©eroufctfein nom <5ittlia)en al8 fola)em,

relatio gleichgültig ift, ob bie §anbtung, auf bie eS fid) bejie^t, oers

gangen, gegenwärtig ober fünftig ift. ©iebt eS ein unmittelbares

unb urfprüngtia)e3 23eroufjtfein nom fittlid) ©uten, ein ©eroiffen, fo

bleibt baS ©eroiffen mit feiner StuSfage, fei fie Jorberung ober SOöarnung

ober Urtt)eit, für alle S^tDimenponen fid) felbft gleid) als 2luSfage

non einem <£roigen, atte 3citbimcnf ionen umfaffenben.

Sefcen roir baS ©eroiffen jroar als Ouelle ber fittlid)en ©rfenntnifj,

aber nur baS nadjfotgenbe ©eroiffen, fo entfpringt unS fitttid)eS 93e*

rougtfetn erft auS ber £fjat ; bann aber roare bie Z^at felbft noa) of)ne
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ftttlid)e3 Beroufjtfein gefc^e^cn, mithin ftttlid) wert$lo8; bann aber

tönnte fie aud) nid)t ba3 ©efütyl ber Verantwortung ober ©cfjulb

erzeugen, fonbern $5d)ften3 fflnnte fte al3 fd}&bliä) unb bt^armonifä)

empfunben werben. — 2)a3 Söiffen be3 ©ewiffen 3 unterfdjeibet

ftä) ba$er oon anberen gorinen be3 BewufjtfeinS, aud) be3 ftttliä)en

BewujjtfeinS, baburä), bajj e3 niä)t btoS auf äußeren geltenben ©afcungen

ober Autoritäten, aber aud) niä)t blo3 auf Sfteflerion ober bialeftifa)ett

©ä)lfiffen ru!)t, fonbern e3 tritt, wenn aud) oerfä)ieben an Älar^eit,

£fteiä)tl)um unb ©eftalt auf oerfä)iebenen ©rufen, immer mit ber 3ttaä)t

ber Unmittelbarfeit unb fd)Öpferifä)en ttrfprünglid)fett auf. ®a3 ©e-

wiffen ift ein gewif[e3 fubjeftioeS SBiffen oon bem objeftioen 9fted)t

unb ber 2Ba$r§eit be8 in fid) ©uten. $)a$er nid)t $u oerwunbern ift,

wenn jebeS ©ebiet ftä) baS SBort anzueignen fud)t; fo rebet man oon

einem logifa)en, fritifä)en, äft(jetifä)en, politifä)en ©ewiffen. Von allem

anberen Söiffen unterfd)eibet ftä) aber ba3 ©eroiffen, auf ba3 unfere

2ötffenfä)aft primär Slnfpruä) Ijat, burd) feinen «Snljalt, ba8 ©ute,

heilige, Fas im ©egenfafc gu Nefas, nid)t blo3 ba8 *ftüfetiä)e ober

2lnjtönbige, honestum, ober £armonifä)e (xalov). tiefer Snljalt,

weil allgemein gültig für bie Vernunft unb fä)leä)tl)m notfjwenbig, geljt

ba3 Snnerfle, ba3 Wart bed 2Renfä)en an.

2. (Sine wettere $>ifferen$ ber 2lnjiä)ten ftnbet in Betreff beä

UrfprungS be3 ©ewtffenS ftatt.

a) $)ie einen leiten e3 nur von äujjeren (Sinwirfungen, oon ber

umgebenben fittlid)en 2ltmofp$äre unb ber ljerrfd)enben ©itte, mit einem

SBort, oon ber (£rgie$ung im roeiteften ©inn ab, wobei fte fid) berufen

auf bie Stöanniä) faltigfett ber 2Btberfprüä)e in ben fittlid)en Begriffen

ber Vilfer, bie fo weit ge$t, bajj fie fid) ein ©ewiffen barauS maä)en,

etwaä ©ünbliä)e3 (j. V. Opfern ber Äinber, Verbrennen ber SBittwen)

ju unterlaffen. ©3 ift jugugeben, ba& bie ©itte in einem VoltefreiS

eine au&erorbentliä)e ©ewalt über bie (Jinjelnen ausübt, wie aud) bie

©ünbe in ben fittlid)en Begriffen eine ungeheure Verwirrung angerid)tet

Ijat. Slber bie §etbenmiffion geigt tägliä), bafj fte fann überwunben

werben, wa3 nur baburd) möglid) ift, bajj oon ben oerfe^rten fitt(td)en

Begriffen an ein beffereS, um>erwüftliä)e3, ftttlid)e3 Beroujjtfein, an ba3

eigentlid)e ©ewiffen unter bem ©ä)utt fann appettirt werben. 3ene
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falfd)en ^Begriffe fönnen oom ©eroiffen abgetdft werben, weit fid) mit

bem vernünftigen SBefen im 9Renfd)en baä galfdje ntc^t wahrhaft unb

feft gufammenfchliefjen fann, fonbem nur bad 2Bahre. ©leid}mie aber

fd)on biefeä gaftum bie Ableitung beä ©emiffenä auä ber ©emeinfehaft

ober Sitte wiberlegt, fo fpricht auch baä bagegen, bajj e* nad) biefer

2lnft<ht fein eigene«, wirftiche§, fttttic^ed Söiffen gäbe, ber 9Kenfch alfo

baä ©ute nur woflen finnte al8 ein grembeä, £rabirte8, nid)t aber,

weil e8 bad ©ute ift. 2)amit aber märe bie fittltdje SBeftünmung be§

^enjd)en geleugnet. 2Ba8 biefe Sfofidjt ©ewiffen nennt, wa8 einfach burd)

©rgiehung u.
f.

w. auf ftnbere übertragbar ift, bad ift gar nidjt ®e=

wiffen, fonbem nur ein ftttliä)eS deinen, eine föetye oon 93orfteffungen,

bie ba8 fittliä)e ©ebiet betreffen unb nun einmal eine ©eltung in ber

©emeinfehaft ^aben. äöenn baljer ber SefuitiSmuS barauf ausgeht,

bem 3Wenfd)en ein frembeä ©ewiffen, nämlich bie pttlid)e 2lnfld)t beä

SeichtoaterS eingupflangen, ober wenn einem faHiblen flftenfdjen bie

3ftaä)t will jugefprodjen werben, toie in fingen beä ©laubenä, hn

Sittlichen, ba8 ©eroiffen binbenbe Sprüd)e gu thun, fo ift baä ein greoet

an ber göttlichen Seftimmung beS 2ttenfchen. 9lber ät)nticr) ift eS auch

gu beurteilen, roenn bie $ird)e al3 ber lefcte üuell be8 ftttlid)en Stffenä

gelten foH. (£3 roirb bie Autorität ber Äirdje oorangefteHt, roeil fidj

häufig ber Subjeftioiämuä in bie gorm be8 ©emiffenä oerfleibet. Slber

bie in ber flirre herrfchenben ftttltd^cn Segriffe ftammen auch gum Xtyil

oon falliblen Sttenfchen. ,3« öem gwfeen ÄreiS ber Äirdje gur §err*

fc^aft gelangt, haben fte einen Schein ber Objeftioität um fid) genommen

;

in SBahrheit pnb fte, fofern mit bem objeftioen jtttlichen in SCBibcr=

fpruch, nur oon fubjeftioer 25ebeutung. SSCbcr auch bedr)at6 treibt bie

Berufung auf bie Äirche, als bie baS ©eroiffen machenbe unb gu machen

befugte, ben Sub jef ttotämuä nur au8 bura) eine anbere

gorm beffelben, roeil bie Unterwerfung unter bie Autorität ber

Stirbt als göttliche nur ein 2ttt fubjeftioer SÖBtHfür jein fann. Weht

einmal auf bem Söege blo3 äufjerer Offenbarung fann baS ©eroiffen

gu Stanbe fommen : jebe äu&ere Offenbarung, welche ftttlich oerpflichten

roill, fefct fchon irgenbroie ein ftttttc^ed SBiffen oorauS, an baä fte

anfnüpfen mufj, um oerftanben gu werben unb ihr Slnredjt an ben

üflenfehen im Unterfd)ieb oon anberem Sleufjerem gu legitimiren. $enn
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fonfl fiele ber Uttenfdj paffro unb blinb bem erften beften Vefifc

ergreifer ju. ©elbft im linblidjen ©eljorfam, ber ben Snljalt be8

Gebotenen in feiner flttlidjen Sftotljroenbigfeit nod) ntd)t ernennt, barf

boaj baS Riffen nid&t fehlen, bafe ©e^orfam gegen bie Altern $ppitt)t

ift. ($8 muß alfo im 3ttenfd)en ein eigenes SBiffen von ©utem angelegt

fein unb nur baburdj ift ein ^n^att gegeben für allen ^n^alt dunerer

Offenbarungen unb eine Slnfnüpfung für alle Littel ber »ilbung (ltt=

lid;er ^ntelligenj.

b) ©o geroifc nun aber baä eigene 3ötffen unb ©efcen beS ©uten

burd) ba§ menfd)lid)e Veroujjtfein geforbert werben mujj, fo barf bod)

aud) bie ©elbftgefefcgebung beS flflenfd>n für fid) allein niä)t als ber

tefcte ©runb be§ ftttlia>n SßiffenS unb ©eroiffenS bejei^net werben.

2Ran barf nia)t mit SDeUfcfa) fagen: baS ©efefc fei in baä menfdjlidjc

§er$ eingegraben roie bie Stljoralj. (SS ift niajt an bem, bafe alle

fütlidjen ,3been bem 2ftenfd)en fertig angeboren feien, alfo ©djöpfung unb

göttlidje ©efefcgebung jufammenfatlen. dagegen fpriajt alle ©rfa^rung

unb befonberS bie in ber üftenfdjljeit nor^anbene Verwirrung ftttlidjer

Vegrtffe. @agte man aber, fie feien nidjt angeboren, aber fie feien

SProbufte ber angeborenen Vernunft buraj föeflerion, fo entfpridjt baS

nid&t ber Unmittelbarfeit unb Urfprünglidjfeit, foroie ber unroittfürlidjen

SRotyroenbigfeit, roomit baS ©eroiffen fia) mit feinen Urteilen ungefragt

einftellt. (SS ift fretlid) eine menfölidje Stftion, aber nidjt eine burd)

ben fubjeftioen Söitten be3 empirifdjen SWenfdjen erzeugte
;
oielme^r ift

eS eine 5Rad)t über ben 2flenfd)en. 9Ma)t forootyl ber 3ftenf<$ Ijat baS

©eroiffen, als baS ©eroiffen ^at ben üttenfdjen. $)te Autonomie beä

SRenfdjen ift feine abfolute, fobafc er nadj belieben etroaS jum ©uten

ober ©öfen ftempeln fönnte, fonbern nur eine fetunbdre. ®a8 ©efefetfein

ber Vernunft unb i$r ©ogefefctfein ift baS erfte. SDic Vernunft ift

fid) felbft eine gegebene, nid)t burd) jid) gefefete. SDamit aber finb mir

auf bie le&te fdjöpferifdje Urfad;e geroiefen.

c) @ine brüte 5lnfta)t ift: baS ©eroiffen ift ©otteS Stimme.

©oUte bamit baS ©anje ber <5ad)e befa)rieben fein, fo märe nidjt $u

fe^en, roie roir ein eigenes fittlidjeS SBiffen oon bem in fid) ©uten

Ijaben fönnten. Ratten roir niajt in unferer vernünftigen Anlage ein

eigenes ftttlidjeS (Srfenntni&oermögen, fo fönnten roir oou ben (5infprad)en
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©otteä aud) ntd^t einmal wiffen, bafc tyr 3n$alt in ftd) gut fei.

©leid)wo$l wirb aud) eine 28a§r$ett in ber JBeaeid&nung beä ©ewiffenä,

als ber Stimme ©otteä an$uerfennen fein, obwohl SDetifcfd)
1
) ba8

leugnet, weit ©Ott mit bem Sünber nid)t Sßcrfc^r $abe, rote mit beut

Unfd)ulbigen. $)enn jebenfattS ift ©Ott Sd)öpfer ber Vernunft, $at

aber nid)t, rote ber $)etämu3 will, nadf) ber Sdjöpfung ft$ jurüdfgejogen,

fonbern bleibt gegenwärtige wirffame ^aufalit&t, aud) in ber ©etfjätigung

ber Vernunft. 2£enn roir nun in jebem Moment oon ©utem nur

burd) ©ott ein SBiffen $aben, iUdfjt burd) fein £ia)t, mögen roir e8

aua) nid)t fofort roiffen: fo ift eS fd)on beS^alb Unred)t, im ©eroiffen

©otteä Stimme ober SBort leugnen ju wollen. ©agu fommt aber

nod), baß in ber ©ewiffenäftimme ein 3mPut8 ^unö flM&t oon

^eiliger SKotOmenbigfeit, ein Slnfprud) beS ^eiligen ©otteS, ein Antrieb

be8 göttlichen ©eifteä burd) feine 3lnfprad)e.

d) ^ werben olfo alle brei 2lnftd)ten äufammenjufaffen fein, 1. ba{*

ba§ ©eroiffen ©otteS Stimme ift; 2. bafj eS aud) Stimme beS eigenen

inneren ober ^er^enS, ja ber gan$en pfod&ifd&=p§i)fifd)en Gonftitutton ift

;

3. bag ba§ ©eroiffen ein Söerben fjaben mujj unb bafe feiner Mbil=

bung fomoljl bie äujjere Offenbarung al§ bie ©emeinfd)aft bient. $)ie

beiben erften Momente oerehttgen fid) fo, roie überhaupt fd)öpfertfdf)e

unb erljaltenbe Urfadje einerfeitä unb fefunbäre Gaufalttät anberer*

feitS fid) oereinigen. *) ©otteä ©ort nämlid) ift fd)affenb, aber weil

für bie Haltung fa)affenb, fd)afft e8 fo, bafj ba§ ©efd)affene aud)

ein ßeben unb eine Söirffamfeit in fid) ^at, bie burd) bie primäre

Gaufalität ©otteS nid)t barf jurüdfgebrängt werben, ©otteä SBort ift

ein fd)öpferifd)e§ Spred)en, wirft ba^er baS Sprechen ber abbilblidüen

felbft|pred)enben Vernunft, bie aber nur ein 2ftitfpred)en unb Sttitwiffen

mit ©ott ift, weil fie nia)tä abfolut Weueä fprid)t, fonbern nur re=

probucirt, was in bem fdfjöpfertfd)en, fortgeljeuben SGBiHen ©otteä unb

nia)t blojj in bem oemüuftigen Söefen beS 2ttenfd)en latent enthalten

ijt, waS oielme^r aud) oon ©ott, bem gegenwärtigen unb lebenbig=

wirffamen gefegt wirb. SDie reinen ^robufte ber fittlid&en Anlage

finb gugleid) als %%at be3 im 9ttenfd)en gegenwärtigen ©otteä ju be*

») @. 99 f., 155 f.

•) ©gl. ©IaubenSlc^re I, $ 35. 36.
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trauten, umfome^r, als bcr lebenbige ©ott bcn 3flenfd)en auä) crjie^t,

baljer er jebe reine fittlid)e (üfrfenntnifj aud) mit bem .Jmpulfe feines

©eifted, mit feinem Anfprud) unb feiner &nfprad)e an baS innere beS

s
Iftenfc§en begleitet. (£ä ijt alfo einerfeitS «td)t btofj bilblidje föebes

weife, fonbern bectt nur ben innerften ©runb ber fittlid)en ©cfefcgebung

auf, wenn mir fagen, bajj im ©eroiffen ©otteS ©timme im 3Wenfdjen

rebe, roaS aud) bem ©efunbenen cntfprtd^t, bafc AuSgangSpunft beS

fittlid)en SprojeffeS baS objeftioe ©efefc fein mug; anbererfeitS §at

©otteS Saufalitat biefeS 2Bert ber ©efe^gebung erft oollbradjt, roenn

fie nid)t bie alleinige Gaufalität bleibt, fonbern aud) eine fefunbare

Urfadje gefegt $at, bic eine roirflid) anbere als ©ort ijt, gletd)roo$l

aber, fo weit baS ©eroiffen ftd) roirflid) entroidfelt, mit ©Ott baS

©ute unb SSofe roeife. $a3 britte Moment enblid), bie ©efd)id)te unb

bie ©emeinfdjaft erhält il)r 9ted)t, wenn mir fagen, ba& baä ©eroiffen

feine ©rufen $at, ein 2Berben, eine StuSbilbung, roie aöeS S3ernünftige

im 2Renfd)en, unb in biefem SOßerben ftd) bereid)ert unb immer meljr

baS (Soncrete umfajjt.

§ 25. §tufen bes &ev>lffen*.

»itf fetner erften ©rufe ift ba* fUtlidje öeujuf?tfettt noaj uta^t

concrete* ftttlidjes griffen, fonbern tf* in 8form be* ftttltdpen Gkfuljleg

ttnb Sinnes (§12, 4. 24a, 1) nur erft wef eutl i dj e* ©eroiffen, eudjalteub

ba8 äftuetoerben ootu flttltd) ©uten überhaupt alö oerpfKdjteubent im

Untcrfdjtcb bout ©öfen. $ie gtoette ©rufe ffreitet unter 93eümf)rung

biefer Safts p concretem fttttidjem ©toff tjjetls burdj ftttlidje Autoritäten,

tljeils burdj toadjfenbe ©clbft- unb föelterfenntntfj fort, über oljne

nodj ba8 Siele ber concreten ¥ftt$ten unter fta) unb mit jenem ©runb'

wiffen ftdjer unb £ufaututenl)ängettb einigen ju fdnueu. $aljer bem ftd)

anljäufenbcn ©toffe ber Regeln unb ©ebote bie unmittelbare ©etuipett

feiner Söofyrfjeit unb ftttltdjen ÜRotfjtuenbtgfeit fcfjlt. Auf ber b ritten

(Stufe erft fajlieftt ftd> baS concrete ftttlidje SBiffea mit bem ©tuen

©runbujtffeu fo jufantuten, baft bie SBielljeit $ur ©iufjett jurütfgebradjt

»trb, wie ftdj bie ©inljett jur Stelljeit gltebert. <$£ gilt aber utdjt

bloß boö fittlidje ttrroiffen als totffenfe*?eube Sljat unb Offenbarung

©otteS begreifen, fonbern and| baö au*gebtlbetere concrete ftttlicfe

2Btffen ober ©emiffeu tfl nur bnro) fortfa^reiteube gdttltaje (grleudjtung
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nnb Offenbarung nrigltdj, bte mit bem fia) auSbübenbcn äBelt« nnb

©elbftbenmfjtfein jnfantntentreffen.

1. 5Dic Slotljmenbigfeit eineä Sßerbenä beä ©ewtffenä ift auä)

oon ber ^eiligen ©a)rift oncrlannt <Pf. 119; ftöm. 12, 2; $tyt. 1, 9;

£ebr. 5, 14. SDafj im ©ewiffen, wo eä nur ift, aud) ein SBiffen

ift ber allgemeinen SGßa^r^cit, ba& baä ©ute, worin immer eä beftelje,

ju t$un, baä S3öfc gu meiben fei, leugnet niemonb. SDie ftotywenbigt'eit

nun, bog bennoä) ein SBerben beä ©ewiffenä ftattftnbe, fann nur ge=

leugnet werben, wenn man entweber meint, bie Sluäbtlbung beä

©ewiffenä bis jum concreten 3n$att fei etwaä fittlid) ©leidjgültigeä,

eä genüge gdnjlia) für baä <5ittlid)e jeneä allgemeine SBiffen, ober

wenn man ben 3ftenfä)en fdjon oon SKatur mit einer flaren ©ntfäjeibung

aua) über baä (Soncrete auägeftattet benft.

a) SBaä baä (Srfte Betrifft, fo fönnte man fagen, eä fommc nur

barauf an, bafj man wirflidje 2la)tung oor bem ©ittengefefc überhaupt,

ober eine gute Intention $abe, mit reiner ©efinnung baä Oute wolle,

o$ne baä ©eine ju fudjen. 2ßo baä ber gall fei, ba fei e§ gleid&=

gültig, waä man tljue. (Sä fomme nur auf bie gorm ber §anblung,

nid)t auf baä Materielle berfclben an.
1
) 2lber baä führte auf bie

2Rarime beä ^efuitiämuä unb wäre 9Sergleiajgültigung beä Unterfdjiebeä

oon ©ut unb SBofe in allem (Soncreten, wa^renb bod) baä ©ute

oljne baä Goncrete nur bofetifdje ©riftenj $dtte. SDer äufammen^ang

äwifdjen ftorm unb Snljalt beä ©uten ift ein fo enger, bajj baä $or=

fjanbenfein reiner, guter ©efinnung ober Sntention noä) gar nid)t lann

gugeftanben werben, wenn nid)t aud) ber reäjte 3n^alt gewollt ift.

2ludj bie d)riftliä)e Sßeiäljeit gehört jur guten Intention unb ©efinnung.

$ie Meinung, eä fei gleidjgültig, wie unb waä un|er §anbeln wirfe,

ob eä bem 2Bo$l ber SBelt bi«ne ober nia)t, wäre bie fieugnung, bafj

eä ein fittliäjeä ©efammtwerf giebt, baß baä ©tttengefefr baä ibeale

SÖBeltbilb ift. SDa bliebe lüften« übrig, ba& ber 2Kenfa) fi* fclber

in feiner abftract guten Intention behaupte, wäljrenb er gegen aUeä

Slnbere gleid)gültig fein f&nnte. $)aä wäre eine feine gorm beä

') ©o felbft Äant in feinet ©runbleguug aur SWetapljnftf ber ©Uten.

9tu8g. ». 9tofenfranj. 28. 93b. 8. (©. 20 f. 40. 76. 94.) Gine tteffenbe Äritif biefer

2lnftä)t fliebt (5b. o. £arrmann, $§änome»u>logie beä ftttlid&en Söewu&tfeinS. ©. 322 f.
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<£goi8mu3. 2>agu fommt: bem concreten Beben fehlte ber fieitftern,

wenn ba8 ftttlia)e ©ewiffen nid)t gu concretem Söiffen fortfd)reiten

formte: unb ba bodt) get)anbelt werben mu&, fo fiele ba8 ©ubjeft,

alles beftimmten ftttlid)en SBiffcnS entoet)renb, ben gufälligen 3Jtöä)ten

ber Objettioität ober bem fubjeftioen Belieben anr)eim.

b) Uber ebenfo wenig fann man auä) mit giä)te fagen, bajj

fa)on unmittelbar unb oon Statur ba8 ©ewiffen im ©tanbe fei, alle

concreten gdtte gu entfa)eiben. 9ttct)t einmal baä nad)folgenbe ©ewiffen

barf man mit §irfd)er als oon Anfang an fertig oorfteffen. Man
fann fidt) aud) ein ©ewiffen maä)en, ein gemaä)te3 aber ijt feines.

2öie foUte auä) im SQBiberfprud) mit ber gangen fonftigenOrgani-

f
ation beä 2ttenfd)en ein fertiges fütliäjeS SEBiffen für gälle, bie nod)

gar nid)t ba finb, angeboren fein, währenb für bie oerfd)tebenen Sebent

alter oerfd)iebene Pflichten an ber 3teitje finb. SDie ®rfat)rung ift bem

entgegen; aber aud) bie 3ÖCC ®tt)ifa)en: benn bann fönnte bie

2Beiät)eit md)t mehr ein ett)ifä)er <£rwerb, eine £ugenb fein. @o ift

alfo nottjroenbig, bafj bie flttltd)e <£rfenntnijj erft fittlia) gu erwerben

fei unb an bie natürliche TOgift beg ©ewiffen* fid) eine et$ifd)e

©elbftbilbung, aud) burd) föeflerion htnburä), anfä)liejje. 2luf ber anbem

(Seite ift aber bamit wieber nid)t gefagt, bafj in bem SÖßerf biefer

Slu^bilbung ba$ ©ewiffen mit feiner Urfprüngliä)feit unb Unmittelbarfeit

ber erarbeiteten Sfteflerion nur weid)en müffe. 3ft SBelt*, ©elbft*

unb ©otteSbewufctfein immer met)r bereichert unb bie fHtlidje 3bee barauf

fr&ftig begogen, waä niä)t ot)ne lebenbigeg gortwirfen beä göttlichen

©eifteS möglich ift, fo fann aud) ba8 bereicherte unb auögebilbete fttt*

lid)e 23ewufjtfein auf jeber (Stufe roieber bie grifdje unb Äraft ber

Unmittelbarfeit beä ©ewiffen« erlangen. Unb mit nicht geringerer

33eftimmtt)eit wirb fleh bann ba3 ©ewiffen aud) über (SoncreteS auä-

fpred)en fönnen, al$ über ben allgemeinen Oberfafe : bafj baö ©ute gu

tyun, bad SBöfe gu meiben ift. — hiernach ba8 ©ewiffen weber

fertig oon Slnfang unb fo feiner 2tu8bübung bebürftig, nod) aud) be*

för&nft auf bie unmittelbare ©ewigheit oon jenem allgemeinen Obers

fafc, alfo für Sluäbilbung unfähig, fo bafc man für ba3 concrete Sittliche

fid) nur an Autorität, sprobabilität, Klugheit gu halten hätte, .fo müffen

wir ben ooHen begriff beä ©ewiffenS, ber nicht oon Anfang fann
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rcüliftrt fein, aber c3 werben foll, unterföeiben oon ben (Stufen

(einer föealiflrung.

2. Unter biefen nennen wir nun bie erfte bie be3 wefentließen

©ewiffenä, ber 2Rögliü)feit bcS (Joncreten. S)ie <5d)olaftil begegnete

baS wefentlidje ©ewiffen mit bem barbartfdjen 2Bort Synderesis, cor*

rumpirt aus ovvzi^öig = conligatio, obligatio 1
)» baS ©anb ber

Söerppid^tung
, woburefc wir mit ®ott gufammenge§alten werben, baä

wefentltd)e SBanb gwifd)en bem 6o)flpfer unb bem oernünftigen ©efäöpf.

$)iefe§ roefentlid)e ©ewiffen entfj&lt, wenn audj aus concretem 9Cntag
f

baä SBiffen oon ber abfoluten SBerpfu'djtung für ba3 ©ute al8 foldjeä,

wa3 immer bagu gehören möge. 2ton tym gilt am unmittelbarften,

bo6 e8 ©otteä Stimme ift. ©eine ©ewi6$eit ift Eorbilb unb SKafc

ftab für alle fittlidje ©ewiffteit. ©3 ift ober mit ü)m aud) fd>n etwa«

für baS concrete fittli<$e fieben gegeben. (£3 folgt barauä, bafc, roaä

nid)t unbebingten (S$arafter trügt, aud) nid)t fittlid)e8 ©ebot fein fann.

©o ift bad mefentlictje ©ewiffen fd)on negatio eine frttifd)e 9Jiacr)tr

wetdje fid) ber £uft, bie mit bem ©uten in Söiberfprud) ift, entgegen

fe&en fonn. $)aljer aud), wo e§ nod) an einer reid)em SluSbilbung

bed pofitioen ftttlid)en 2Btffen8 fe$lt, baä «ewujjtfein oon Verbotenem

f^on weiter greifen fann. 2Bir $aben früher ein SBiffen baoon, waä

bem ©ewiffen guwiber ift, al3 oon bem pofitio ©uten. 9lud) bie

^eilige <ö$rtft erfennt biefeä wefenttid)e ©ewiffen an, baS ftd) aud)

burd) bie $erte$rung be$ fittlid)en SBeroufjtfeinä nod) tyinbutdj gie§t.

©o warnt e8 oor bem gaU (1. SRof. 3, 3 ogl. SB. 8) unb ift au$

nadj bem gatt nod) ba. (4, 13. 14.)

3. $er Fortgang ootn wefentlid)en ©ewiffen gu

concreten fittlidjen ftorberungen. $er eineä concreten

©efefceä bebürftige 27cenfd) fann nun freilid) eine abnorme 9fct<$tung ein=

fdt)lagen unb fo oerwilbern, er !ann irren in fubjeftioer SGÖiCPfür, inbem

er g. 33. heftige, pWfclidje, auffteigenbe ©egierben für göttliche ^mpulfe

nimmt unb fid) fo bie föegel fetneä Xfjunä au3 ber natürlichen Neigung

*) ©gl. ©tti SDttS ©ewiffen, *n$ang; [u. @ef$»<$te b. grifft 6t$if. I, ©. 383 f.]

$r. 9Wfcf<$, über bie ©ntfle^ung bet fd&olafiifd&en fie^re von ber ©gntyereft«. 3a$r*

bitter für protejt. Geologie. V, ©. 492 f.
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hott. Aber häufiger ift nod), bog her 3ftenfct) auf biefer ©rufe gu

rein objeftioen 3ftaä)ten greift, bie u)m fagen follen, roaä er gu ihun

unb gu laffen habe. 3)o8 ift ber ©ntftehungäpunft ber großen Se*

beutung, n>elct)e im Atterthum bie ÜRantit im toeiteften ©Inn mit

träumen, SBögetflug, Söolfengug, Extispicien, Omina unb befonberä

baä Orafeltoefen für baä ftttlic^c ßeben, ba3 prioate unb auet)

öffentliche gewonnen $at, unb bie fid) roie ein oerroorreneä, btd)te3

9cefc über baS ^eibnifä)e 95olfSieben ausbreitete. (SS ift barin ein fttt*

lidjeä Moment nid)t gu oerfennen. 3" Dem S3eftreben, ben SEÖitten

ber ©ötter gu erfahren, ift ba8 SBenmjjtfein gu fpüren, bafj ber tJJeenfä),

um gut ju fein, nid)t ber Söiufür folgen barf, fonbern einem höheren

objeftioen ©efefc. Aber ftatt nun wirtlich bie ©timme ©otteä unb bie

©emeinfdjaft mit it)m gu fuä)en, beftellt fi<h ba ber aflenfet) feinen

©efefegeber ober Propheten be8 göttlichen SBillenä wiafürlid) in ber

Sftatur, fei eS in ben ©ternen ober auf <£rben, ober fudjt er gu er*

fahren, welcher Erfolg oorher beftimmt fei, unb richtet fid) rein tyztz

naa), foba§ e8 it)m nicht rein um baä 30 ollen be8 Outen, fonbern be§

©elingenben gu thun ift. 9ciä)t minber ift ba bie SQBiHtür in ber

Deutung ber Omina herrfetjenb, bie meift oielbeuttg finb, fobafe ed

boch nur eine ©cheinobjeftioität ift, gu welcher bie gleichfam »ertappte,

fich ber SKatur ober befonberen <Srfa)einungen in ihr gefangen gebenbe

SBiHfur auf biefem SBege fommt. S>aher ba« ^ebr&tf e ©efefc,

ba8 (£rforfct)en beS concret gu £huenben auä Sftaturgetchen, ©ternen,

2BoIfen, SBögeln, fdjlechthin oerbietet.
1
) @3 wirb barin ein 9>tücffatt

in ben Sftaturbienft, Abgötterei gefetjen. $)a8 ©efefc will aber ben

SJcenfäjen gerabe loäreijjen oon foldjer Änechtfdjaft, bie allen fittlia)en

fiebenSgufammenhang unb atte ©tetigleit bebroht, e3 miß ihn erheben

über bie 9catur. $atjer ift auch einmal baS Soofen für ben

3wect ben göttlichen Söitten gu erfahren, im dl. Eeftament nach ^fingften

gu finben, fonbern nur oor ^fingften. Slpgfct). 1. — 3)oct) ift auch w
^etbentfmm bie gortbilbung beS ftttlia)en 93ewujjtfein8 nicht erfchöpft

in biefer abnormen oerwilbernben Dichtung. 2)a8 9c. Jeftament

jagt nicht, ba& bei ben Reiben nur baS n>efentfid)e ©ewiffen bagewefen,

*) 2. SWof. 22, 18. 3. 3Rof. 19, 26. 31. 20, 6. 27. 5. SKof. 18, 10—14.

1. ©am. 28, 9.
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alles concretc ©ittlid)e aber ber ÜBiHtur ober beut 3wfatt anleint*

gefallen fei; fonbern oon Paulus nrirb
1
) beutlid) anerfannt, bafj fid)

aud) bei ben Reiben ftttlid)e Segriffe unb Drbnungen gebilbet |aben.

fragen wir nad) ber Quelle, fo muffen wir unS an baS früher ©efagte

erinnern, ba& baS objeftioe göttliche ©efefc nia)t MoS im göttlichen

SSerftanbe einen ibecüen Organismus bilbet, ber als $(an ober ftatys

fd)tug bie ganje p|t)ftfd)e unb geiftige 5luSftattung beS 2ttenfd)en für

bad (£t§ifd)e in fid) trägt, fonbern bafe biefe 9luSftattung aud) fd)on

real ift, ja bis auf einen geroiffen ©rab toirffam unb triebfrftftig/

bis au ben natürlid)en ©emeinfd)aften §in (§ 10—17), moburd) ftd)

baS $Paulinifd)e (pvoei Ttoul (ra ed-vrj) ra fyya rov vöfiov erflart.

$enn ba& ber SRenfä) nad) ©otteS ©benbilb als eine (Sinljeit gef<$affen

ift, in allen Äraften für baS @ittlid)e beftimmt unb $armonifd) am
gelegt, fo bafj biefe Strafte für tljre eigene (Sriftenj unb SBlütye ber

fittlid)en Orbnung bebürfen, bas ift baS sqyov vo^tov yQuirrbv h taig

xaQÖiaig*) $)aS burd) ben SGBitten ju oenoirfltd)enbe SÖBerl ift als

Aufgabe fd)on eingefd)rieben in ben geiftigen Organismus beS 9Renfd)en,

Ijat baf)er eine angeborene SEenbenj jur $ertoirflid)ung. §ieran fd)ltefjt

fid) nun, wenn nur erft baS fittlid)e ©runbtoiffen ba ift, alfo ein

SBetou&tfein oon ber et$ifd)en SSeftimmung, eine ©ereidjerung beS fitt=

lid)en ©enm&tfeinS auf bem SOBege ber Sfteflerion, oon außen, oon

ber Empirie fjer, bie aber nod) feineSroegS unmittelbar aud) @elbft=

erplitation beS ©eioiffenS oon innen Ijer unb mit bem fidjeren S3c*

toufjtfein unbebingter $flid)t oerbunben ift. ©aS ©elbft^ unb 2Belt*

betoufetfein breitet fid) auS, erfüllt ftd) mit empirifä)er ©rfenntnijj oon

ber 33efd)affenl)eit ber SBelt unb beS 9Wenfd)en, tyrer Strafte unb ber

©efefce tyreS Jjarmonifdjen SOBirtenS, ber äenntnifj oon ben SBebtngungen

ber §errfd)aft unb ÄräfHgfeit beS SBiHenS. ©old)eS SGBiffen auS

eigener ©rfaljrung meljrt ftd) burd) bie Autorität unb Seljre ber <5r=

faljrenen, ber Altern unb Sinnen, burd) eine $rabttion roeifer <5prüd)e,

bie bann tooljl aud) toie in $)elp$i gefammelt toerben. <£S entfielen

als Ouellen fittlid)er (Stfenntnifj bie ©nomen, ©prüd)toörter (ÜHafdjal'S),

bie Seljrgebid)te, moju nod) bie edy unb bie menfd)lid)e ©efefcgebung

*) »5m. 2, 12 ff. 13, 1 ff.

•) iftbm. 2, 15.
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fornmen, bie aud) ftttlid)en ©e$alt |a(en. So $auft fid) aHmäf)tia)

in ber 2Renfd)l)eit ein grofjed Material von ftttlidjen Sorftettungen für

bie oerfd)tebenen £eben2gebiete an, aud) in ber §etbentoelt. 2Xber biefe

Materialien toiberfpredjen fid) otelfad), burd) ju grofee (Snge ober

Parität. Sie tonnen ferner ben <5$arafter be3 unbebingt 9tot$Joenbigeu

nid)t, ober nid)t [\$tx beanfprud)en, weil fte niä)t mit bem n>efentlia)en

©eroiffen aufammengcbrad)t unb nid)t al8 in fia) gut etfannt finb.

3)aljer neigen fic ftd) immer jurütf $u bem %on blo&er Älug^eit ober

btojjev 9ftatf)fd)lage, bie über bie eubämoniftifdje (Sphäre nid)t $mau$

ge^en. — üttan mufe fid) bie &em>orren$eit ber ftttlidjen Segriffe in

bem $eibnifd)en, felbft $ellenifd)en SolfSieben, bie Unftetigfeit, £altung3=

loftgleit unb 3*rfplittening berfelben, wie fle $. 93. Socrateä bei spiato

ben Sop$iften unb ben Waffen gegenüber fa)tlbert, oergegemo&rtigen,

um einen red)t lebenbigen <£inbru<I oon bem großen ©ute ju empfangen,

baS bem $ebrdifd)en Sott in feinem ©efefc geworben ift. $)a erft ift

bie unftet fladembe oon allen Stürmen ber £etbenfd)aft bebro^te glamme

ber fittliä)en (£r!enntnifj ju ftctem unb ftd)erem £eud)ten gebraut, inbem

baö Sittlid)e auf ben feften £eud)ter beä ©efefceS objeftio Ijingeftetft

ift. $>a8 ©efefc ifi jugleid) ettoa$ bem 3imern öe8 Rottes nid)t

frembeS, fonbern fprid)t fein roaljreä SBefen, feine 3bee au8, inbem e3

bie <£in$elperfon wie baä ©anje innerlid) unb äufjertiä) unter bie $o$e

unb bod) einfad)e 3bee ber £eiltgfeit ftettt. Slber benno$ fornrnt eS

aud) unter bem ©efefc fejr unooCttommen jur eigentltd)en ©enrijfteit

beS ©emiffenS, in 33e$ug auf bie materiellen ©ebote, bie e$ aufteilt.

$)aljer (S^riftud mit Sejug auf ba§ 31. Xeftament fagt, ein Äned)t

meifj nid)t, mag fein §err t$ut, aber meld)e ber Soljn frei mad)t, bie

ftnb red)t frei.
1
) 23erpflid)tet jroar weife fid) ber ,38raelit ^em ©efefc

burd) feinen göttlid)en Urfprung, alfo burd) bie formale Autorität ber

oon Sftofe §er ftammenben Ueberlieferungen. SDamit $at aud) bie

fat$olifa)e &ird)e nod) eine prinzipielle Sertoanbtfd)aft. &a ift aber

ber 3n^alt be3 ©efefceä mit bem ©eroiffen nod) nid)t toa$rt)aft jufammen=

gefd)loffen ; ber ÜRenfd) ift ba nod) nid)t bei fid) felbft, in feinem magren

erfannten 2Be[en unb baburd) frei/ fonbern er ift nod) groiefpdltig oon

>) 3o$. 8, 32. 15, 15.
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jroet Sßringipien abhängig, bie fid) nod) nid)t geeinigt §aben, einem nur

aufeeren, autoritativen unb einem inneren. 3)a8 ift bie gefefoltd)e

Stufe, bie eS nod) nid)t gur ©rfenntnif? ber <$in$cit ber nieten ©ebote

bringt. SBenn aud) oiefleid)t ein relatio $öd)fteS ©ebot gefua)t wirb,

fo fe$lt bod) bie <Sinfid)t, ba& barin alles ©ute enthalten ift. 2Bie

bie fieibenwelt bis gur ©rfenntntfj gelangte, baß 3eu8 ober Jupiter

ber f>5d)jte unter ben ©örtern fei, fo erreichte bie jübtfd)e SBelt nod)

bie (£rfenntnifj, ba|j bie Siebe baS erfie, oollfommenfte unb oorne$mfte

©ebot fei, aber wie bie £etbenwelt nod) nid)t gur (Srfenntnifj fam,

bajj ber $5d)fte ©ort gugleid) ber einzige, alle ©Ortzeit in fid) faffenbe

fei, fo fam bie jübifa)e 2Belt nod) nia)t gur ©infid)t, ba& in ber Siebe

alles ©ute enthalten ift.

4. S)te föeflertonSftufe beS ftttlia)en SemufetfeinS fud)t gwar nod)

bie 2ßtberfprüd)e unb bie 3^fP^tterung loS gu werben, inbem fie baS

Siele beS empirifd) gewonnenen, et^ijd^en üftaterialS in <£ine3 gu arbeiten

jud)t, fei eS in bem Silbe beS SGßeifen, fei eS in bem Silbe beS wahren

Staates, fei eS in gorm oon Sittenfptegeln für bie eingelnen ScrufS*

alter, @efd)ted)ter, fiebenSftufen. STber bamit wirb bod) weber bie

wtrtlia)e perf&nltd)e ©ewifftett oon ben fittlia)en Siegeln nod) bie innere

<£in$ctt beS ©cfefre« ooHftänbig erreid)t. SEÖeiter als biefer empirifd)e

SGBeg fü|rt ber oon bem wef entlid)cn ©eioiffen auSge^enbe, wenn

baS Subjeft fid), wie eS ift unb fid) errannt $at, in feiner concreten

Totalität ber etl)ifd^en 3bee unterwerfen will. $)ie erweiterte Selbft=

erfenntnife giebt 5hmbe oon ben Äräften unb @mpfänglid)feiten, weld)e

für bie natürwüdjfigen ®emeinfd)aften ba flnb. ©tefc ftrafte unb 21ns

lagen nun werben oom gefefcgebenben ©ewiffen für bie eingelnen Spören

in Bnfprua) genommen gu bem 3w«f, für wela)en fie ba fhib, unb

eS fann nun als wtrflid)e ©ewiffen8p|lid)t erfannt werben, bajj baS

Subjeft biefen Sphären, bie in u)m wefentlid) angelegt finb, bie eS fo

mit conjHtuiren, aud) wirflid) angehören unb fie nad) ijren wefentlid)en

^ebenägefefcen betyanbeln wolle, g. S. bie gfamüie ober ben Staat.

Stammt gleid) baS SEBiffen oon biefen ßebenSgejefcen urfprünglid) auS

Empirie, fo fann nun bod) eine ^ntuSfuSception beS empirifd)en SBfffenS

in baS ©ewiffen unb bamit bie Serwanblung ber bloS empirifd)en

ftttlia)en begriffe in ein SBiffen beS ©ewiffenS bis auf einen gewiffen

15*

Digitized by Google



228 S 25, 4. 3ufatmnenf($Iufe beS 3n$atte8 beS concteten fittlid&ert SBenmfnfemS

©rab oollbrad)t roerben. §at g. 33. mit ÄrifioteleS bcr SRenfd) fid)

als Caww 7toltTixdv erfannt, fo roeifj er aud), ba& er bem ©emetn=

roefen bienenb^ baS Vernünftige unb ©ute,ber eigenen Statur (£ntfpred)enbe

tljut: unb fo fann bie Bürgerpflicht , bie äundd)ft nur als emptrifd)e

gorberung einer dugeren Autorität an i$n herantrat gur flar er?

fannten ©eroiff enSpf ltd)t werben. Unb ä$nlid) oerljalt eS fid)

mit ber Jamilie unb §reunbfd)aft. 9lber rote t>ielfac$ überliffct bie

ßuft baS objeftioe 3ted)t biefer fittlid)en Spören, g. 53. in Betreff ber

(*fje (^otagamie)! Ol)nei)ut ift mit bem ©rfennen bie freubige ßuft

unb Äraft gutn ©Uten nod) nid)t gegeben, ©ennod) jemetjr fid) fo baS

<£mpirifd)e in baS roefentlid)e ©eroiffen $tneinbilbet, ober baS ©eroiffen

fid) eyplicirt, befto umfaffenber roirb eS, oi)ne an ©eroijfteit (Jinbujje

gu erleiben, ober ber blo&en äu&eren Autorität ju oerfaffen
; befto meljr

wirb baS ©eroiffen bem objefttoen ©efefc, biefem 2MeS auf feine SBeife

umfaffenben ibealen Organismus atS ein treuer Spiegel analog.

StnberS angefeuert ift biefer ^ßrogeg nur bie fteigenbe ^ineinbilbung

beS objeftioen ©efefceS ©otteS in baS ©eroiffen, baS nie bloS tabula

rasa ift, fonbern potentiell aHeS Spfltajtmäfjtge umfaßt; o|ne biefe

innere erleud)tenbe $t)at ©otteS, bie Offenbarung beS ©efefceS, roürbe

baS ©eroiffen roeber fein nod) road)fen fönnen ; eS müfjte ü)m aud) bie

Unmittelbarfeit, bie üon einem ^eiligen 3mpulS begleitet ift, fehlen.

SÖBo irgenb ein 3nfammenfd)lut3 bcä concceten fittlid)en Stoffes mit

bem roefentlidjen ©eroiffen ftattftnbet, fo bafj baS ftefultat roai)re fub=

jefrio^objettioe ©eroij$eit ift, ba ift baS ber fortrotrfenben erleudjjtenben

23j at beö gdttltd)en ©eifteS gugufd)retben, ba lägt fid) bie Stimme

©otteS innerlid) oerneljmen. $)al)er ift bie ©eroiffenSauSbilbung ab=

gängig oon ben gortfd)ritten ber Offenbarung, innerer unb äu&erer.

SRamentlid) bie ävaxeqxxXaluxjig ber oielen Sittengebote in eine <£in$eit

unb bie richtige 3ufammenglieberung ber ringeinen ftttlid)en ©ebiete

roirb fid) erft oollgtei)en, roenn baS Sittlid)e an bie ©otteSibee an=

gefnüpft, ©ort aber burd) bie fortfd)reitenbe Offenbarung als baS

Unioerfaletljifd)e, als bie Siebe, erfannt ift, roaS nur auf ©runb feiner

Offenbarung in SiebeStljaten möglid) fein roirb. $)enn bie Siebe roirb

nid)t auS SBorten ober ßet)ren, fonbern auS ber $r)at erfannt. SDte

groei religiöfen ©emeinfd)aften, roeld)e für baS et$ifd)e ©ebiet ben grö&ten
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gortfd)rttt begeidjnen, bie $ebräifd)e unb d^rifttic^c, finb gugletd) biejemgen,

bic am befttmmteften auf göttlidje Offenbarung gurüefge^en, wenn fte

aud) nidjt behaupten, bafj fta) ©Ott ben anberen 2Jcenfd)en unbejeugt

gclaffcn. <5ie fetter finb freilid) nrieber fe$r oerfdjieben. £ie alt*

teftamentlidje Offenbarung $at ben ©egenfafc groifdjen Reiben unb 3uben,

ber Biel tiefer ift, als ber groifdjen §etfenen unb iBarbaren, nid)i be=

feitigt, ba§ §eibentlmm nod) nid)t überrounben unb bie enge Sülle, in

ber ein Unioerfalpringip latitirtc, nod) nid)t gefprengt. 2)a8 mürbe

erft burd) bie oollenbete Offenbarung möglid). 93eibe oertreten bie «Sbee

ber <£inen Sttenfc^eit, benn bie gemeinfame 93egie!jung oon Ottern auf

©Ott ift allein im ©tanbe, bie ga^tlofen ©egenfäfce in ber Söelt in

eine (£inljeit gufammengufaffen, oor roeld)er jene natürlid)en $ifferengen

wie oerfdjroinben. 3lber bie SSottenbung ber Offenbarung im @§riften--

iljum fd)reitet erft gu ber ^bee einer $ö§eren alß nur natürlichen (Sin^eit

fort unb te^rt erft mit ootter tflar^eit, bafj ber ©inen Wenfd)5eit (Sin

fittlid)e§ ©efammtroert aufgegeben ift. $>a$er wirb ba3 ©eroiffen erft

ooffenbet in ber ©ottenbung ber Offenbarung, objeftio in (SljriftuS,

fubjeftin im ©lauben, ben man nad) ber et$ifd)en @eite $in ba8 ®e=

roiffen in d)riftlid)er $oteng nennen fann. $urd) ben fiiebeSgeift, ber

oon (Sfjrifto auägeljt unb ftd) an bie 3ntefligeng, aber aud) an ben

Söiffcn rid)tet, wirb für bie SBietyeit ber $flid)ten unb ©ebote biejenige

innere <Shü)eit gefunben, burd) roetdje ade ßoHifionen ber Sßflid)ten

auägefdjloffen finb unb burd) toeldje e§ allein möglich ift, ben Organi3=

muS be8 ©ittlid&en fo alä <£hu)eit gu roiffen, bafj in jebem einseinen

2tft bod) baä ©ange gewollt werben fann, baS <£ingelne als Ztyil beö

et$ifd)en ©efammtroerleä ober beä 9*eid)e3 ©otteä.

SDaljer nimmt ba8 9c. Seftament bamit nidjt oorlieb, bajj eine

objeltioe, göttlid) fanfttontrte ßeben&orbnung feftgefteUt fei. (£3 roiH

gu einer inneren, eigenen, perföntid)en <£rtenntnifj aud) ber fitt=

lidjen SBBaljrljeit führen. $01). 8, 32. <£ine objeltioe ßebenSorbnung, bie

oon ber eigenen Uebergeugung ber eingehen abfielt, fann eS gwar

anlegen auf 93ilbung einer objeftioen ©emeinfdjaft, fei fie me$r t$eo=

fratifd) ober potitifd) — unb ba§ ift ber@runbgug be3 2lltert$um8 — roü$=

renb bas 9tea)t ber Sßerfon bem ©emeinroefen gegenüber nod) oerfümmert

bleibt, dagegen im 9c. Xeftament fommt e3 gundd)ft auf ©ilbung
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beraubter, neuer unb freier Sßerföntid&feiten an, bte für fid) fetbft fittlid)

uerantwortlid) ftnb. $)arum wirb fo oft bie (Srftrebung ber f ittlidjen

©ewi&$eit $ur $fli$t gemad)t Mm. 14, 1. 13—23. 1. <Sor. 8,

7. 12. 10, 25. Gol. 2, 16. £ebr. 5, 14. 3acobi 1, 6-8. 4, 8.

SDer 3weifler ift 6l\pv%oq, wir foffen aber a^ot, «ftewt burd) freien,

üotten 3uf<Hnmenfd)lufj mit ber objeftioen 2Ba!jr$eit werben. "Exaovog

h ttp löiq) vot TtXriqofpoqeLa&va. jHöm. 14, 5. 5Da^er bie <Sä)onung

ber garten unb fd)n)ad)en ©ewiffen 910m. 14, 13 f.
1. <5or. 10, 25.

£>a§er baS 3fteä)t, baS aud) bem mbioibueften ©ewiffen, ja felbjt bem

irrenben fitttid)en Sewujjtfein jugeftanben wirb 1. Gor. 10, 29. 8, 10 ff.

2>er Gfjrift als fold)er $at ein eigenes SBiffen beS objeftio ©Uten mit

innerer ©ewifföett oerbunben; er trägt eine $ö$ere gorm in fid), als

bie beS bloS fubjettioen ftttlid)en SewujjtfeinS 1. <5or. 4, 3 ff., ober

als bie öffentliche Meinung ber SDBclt, er $at ben ©eift ber SöeiSljeit,

roeld^ev ywücws, k7ciyvwaig verleibt unb bie aioxhjTrqia yeyvfxvaa^iva

fiebr. 5, 14. $)iefe <jogp/a fommt auS bem ©lauben, fofern berfelbe

formal ©emijfteit göttlid)*menfd)lid)er Ärt ift unb fofern ber ,3nljalt

biefer ©ewijfteit auS bem fittlid)en Urbilb unb ?rinjip beS ©otteS=

reid)eS ftammt, baS in <S§riftuS unS gegeben ift <S»$ef« 5, 14. BWit

ß^riftuS oerbunben, finb mir mit ©Ott oerbunben, ba$er fteljt baS

d)riftlid)e ©ewiffen immer jugleid) oor ©Ott, ift u)m offenbar. 2. Gor.

5, 10. 1, 12. Sit. 1, 15. 1. qSetri 2, 19. 3, 21.

§ 26. <£rf<fieittttugsfotmett Oes fyemffew.

$08 ©etmffen nnterfReibet ftd) burdj fein Serfjältmf? $nr $ljat

als fcoranaeljenbeS, begleiteube£ nnb nadjfolgettbe* (Conscientia ante-

cedens, concomitans, subsequens).

1. $)aS oorange^enbe ift baS gefefcgebenbe, wooon ljinreid)enb

gerebet ift. SBor ber Sfc^at ift eS früher warnenb, abma^nenb, bie

triebe Jemmenb ober oerbietenb als antreibenb ober gebtetenb. SBenbet

fid) ber SBiHe bem ©uten $u, fo beginnt jene Einigung beS ftttlid) SKotlj*

wenbigen unb freien, bie baS bewußte «Sittliche ift. Sebodj genügt niä)t,

baß baS ©ewiffen nur äufjerliä) 2Bad;e $alte unb gufd)aue; eS muß

bem SBitlen felbft einoerleibt werben, bamit eS i$m als Öeud&te im*
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manent fei. $)er ^n^alt beS ©ewiffen3fprud)e8 wirb und aber gegeben

in $orm eineS fittlidjen 3tnpulfe8 oon Oben Ijer, ber nid^t pfjqftfdj

zwingt, aber mit unbebingtem Änfprud) auftritt.

2. $)a3 begteitenbe rutjt auf beut oorangeljenben als beffen

§ortfefcung, bie aber unterwegs in ber #anbtung oerbunfett unb

gefd)wd$t werben tonn, wenn biefe bem ©ewiffen guwiber ift. $)a ijt

bann baS ©ewiffen wiber baS, wa3 ber Sttenfd) tyut, unb fo ift ber=

felbe in feinem SBoUen gefpalten; bagegen tjat er feine (Ürtnljeit unb

5ft-aft, wenn er fein SGBotten unb &$un mit bem ©ewiffen einigt.

3. $)a§ nad)fotgenbe |at brei gunftionen, bie man unter bem

hantelt beS Syllogismus conseientiae jufammengefafjt $at, wobei ben

Oberfafc bie Vergegenwärtigung beä ©ittengefefceS, ben ttnterfafc bie

3ureä)nung bilbet, an weldje fid) ba3 Urteil beS ©ewiffenS unb feine

Vergeltung anfd^tiegt ; wo ber Oberfafc im ©ewiffen in feiner Slttgemeim

$eit ntd)t refpefttrt wirb, ba Jpre^en wir oon ©ewiffenlofigfeit ; wo

ba8 ©efefc jwar im Allgemeinen, aber nid)t in concreto anerfannt

werben will, ba ift ba§ ©ewiffen weit ober lodfer, wo e« an ber 3u=

redjnung fet>tt unb bie @d)ulb auf SfotbereS abgewälzt werben will, ba

r>eißt ba« ©ewiffen parteiif($, wo baä ©ewiffen ober ba§ ftttliaje ©e;

wujjtfein eine <Sd)utb oorrotrft, wo feine ift, ba |eifjt e3 fcruputöä.

2)ag jebod) baS ©ewiffen feine blofje VerftanbeSoperation ift, erhellt

aus bem Jrüljeren. 2Bir oerweiten bei bem $ured)nenben, ria)*

tenben unb oergeltenben ©ewiffen.

2)ie 3ured)nung (3mputatton) ift ba§ Vewujjtfein oon bem

Ver^ftltnijj unferer Urfäd)lid}feit jum ©efefc. <Sie fubfumirt baS ju

Veurtfjeilenbe unter bafi ©efcfe, fefct atfo ein Sttafc unb ein 3U SfleffenbeS,

fittlidjer Veurt^eitung UnterltegenbeS oorauS, atfo ein foldjeS, wofür

ber SSitte fann oerantwortltd) fein. $enn ba3 rein ptjofijd) Sftot^

wenbige, baS in feiner Sfißeife bem SBitten unterftettt fein fann, aud)

md)t in ber 3ufunft, wie nid)t in ber Vergangenheit, fann nidjt o$ne

©crupulofüät ©egenfianb ber 3urcc$nung fein. 3Mefe fefct 2Bilten3=

fretyeit oorauS, wenn aud) feineSwegS für jeben Moment: burd) ©e-

wotjn^eit beä Vöfen ober oerfd)utbete Unmiffentjeit fann ber 9ttenfd)

fidj um bie greifjeit beS §anbeln3 menigftenS momentan gebraut $aben,

ofme bafj er beS^alb oon Verantwortung für fein Efjun fretjufpredjen
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wäre. SDie 3urea)nung unb «eurtheilung begießt fla) aber nid)t bloS

auf bic £hÄt» fonbcrn aua) auf ben burd) fie bemirften 3"ftonb. 3^xtn

veranlaffenben SluägangSpunft nimmt bie 3urcc$nung an einzelnem

$hun ; aber eS ift bie gange Sßerfon, ber aud) baS etngelne gugered)net

wirb. $ie b5fe ^at wirb in ber 3"reä)nung (o gurücfbegogen auf

bie innere Totalität beS 2Renfchen, bajj fte als fein ©gentium, als

5rua)t ber gangen Sßerfon auSgefagt wirb, baher als etroaS bie Sßerfon

als Einheit SelaftenbeS unb SBeflecfenbeS. ^nbern fo bie 3ured)nung

eine allgemeinere Stiftung nimmt, oerbinbet fia) mit ihr unmittelbar

ein ©efammtgefüfcl fittlid)er Hrt. ©uro) bie 3urea)nung beS

S3dfen fühlt ftd) ber Sttenfd) im 2lnflageftanb mit böfem ©eroiffen, unb

gleia)fam an bem gaben ber gugeredjneten einzelnen %f)at

[freitet bie 3u"dt)nung, roo &aS ©etoiffen lebenbig ift, aud) gurücf

auf ben 3«ftanb, ber bie Quelle biefeS eingelnen Söfen

ift, fobafe bie ©a)ulb unb $erantn>ortlid)feit felbft banniüa)t aufgehoben

wirb, wenn ein 3uftonb relativer Unfreiheit voranging. 3ft bicfer

aud) nia)t im Moment gu änbern ober gu oermeiben, fo ift er boa),

abfolut betrachtet, oermeiblia), unb biefe Slenberung bleibt Aufgabe.

$)enn baS 93öfe bleibt ftetS ein SEBiberfprud) mit beä üttenfchen eroigem

2öefen. Slber Stufen ber 3urea)nunÖ & aHerbingd nad) bem

SJtof* ber (Srfenntmjj unb naa) ber Gnergie be§ SBitlenS, bie fid) in

bie 3:hat hineinlegt, $)urd) jene 3urucfbegiehung beS böfen 3tttc8 im

©efammtgefühl auf bie ?fcrfon beginnt ber 9fcü<ffa)lag beS 33fifen gegen

ben fch&ter: baS 935fe ift feiner Sßerfon gugefjörig. <$r erfaßt

bunfel ober fjeller feine 2öirflia)feit in ihrer Totalität, unb biefeS ruft

eine 3fteaction beS inneren SBefenS, ber fittlid)en Anlage tyvt>ox, welche

um fia) felbft gu behaupten, ftd) von ber bepeeften ©irtTtd)Jeit ber

$erfon fonbern, unb ftd) ihr anflagenb gegenüberfteffen muß. föörn.

2, 15. 2>er SlnHage folgt auf bem gufe bie fittliche ©elbpoer^

urtheilung ober bie rta)tenbe Function, in ber bereit« etroaS

von Vergeltung enthalten ift. 1. 3oh- 3, 19. 20. Stoburd) wirb baS

©eroiffen ein guteS ober böfeS, jenes mit SBohlgefühO ^rieben

oerbunben, biefeS aber baS SBeroujjtfem vom SBäfen als eigenem

aufbemahrenb gur inneren Spein. £)ie bofen Zfyatm finb wie böfe

dachte, bie balb fd)lummern, balb feinbltd) gegen ben SRenfchen
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enoaä)en, baljer oon ©eroiffenäbiffen bic föebe ift 1. £imot$. 4, 2.

unb oon ©elbftoerbammung 1. 3> 20.

4. 9loä) ift am @ä)lu& ein SBort barüber gu fagen, ob eS auä)

ein fogenannteS irrenbeS ©ewiffen gibt bem gleiü)roof)t golge gu

Ieiften ift? 2Ba3 toirflia) ©eroiffen ift unb nid^t blog gu fein fa)eint,

fonn unmöglich irren. $enn ©otteä ©timme fann fi$ felbft nia)t roiber*

f»rea)en. 33ei galfä)em !ann unmögliä) » e r f ö n Ii ä) e ©eroiftyeit oor=

fjanben fein, wenn auä) fe§r lebenbigeä Vertrauen auf äufjere 3lutori=

täten. 2)enn Wnnte baä galfa)e fiä) ebenfo gut wie bie 3Bat)r$eit mit

©etoifjljett befleiben, fo gäbe eä feine ©eroijjfjeit oon ber 2Baljrf)eit

meljr. SDaffelbe erhellt auä bem gaftum, bog alle irrigen fitttiajen

Vorftelhingen überroinblia) finb. ©ie finb aber ba3 nur, fofem in ü)nen

ein SBiberfpruä) mit einem befferen naa)roei8bar ift, ba3 fa)lummern

fann, aber enoedbar bleibt. $)ie SReinung, ba§ e8 ein irrenbeä

©eroiffen gäbe, fann fid) auä) niä)t mit ber ^eiligen ©a)rift beefen.

s$aulu3 erfennt groar ein inbioibueH geartetes ©eroiffen an Sxaorog

lv t$ iöi({) vol 7tArKfoq>oQ€ia&(ü. fftbm. 14, 5. 1. Gor. 10, 29. 2luä)

rebet er von fä)roaa)en ©eroiffen SRöm. 14. 15. unb für ba8 inbioibuelle,

roie für ba3 fa)roaä)e ©eroiffen ©erlangt er, baj? e8 nia)t bürfc oerlefrt

werben. 2Ber ft<$ g. 93. SBebenten maä)t über ba8 (Sffen oon gleifa),

namentliä) oon Ooferfleifa) , ber foll auef) abgeben oon Slnberen, bie

niä)t bürfen geärgert werben, fta) be§ ©ffenö enthalten, er barf niä)t

burä) £ljun be8 naa) feinem fittliä)en Seroujjtfein ©ünblia)en ober

33ebent(iä)en fia) eine $ö§ere ©rufe fittliä)er greiljett unb (Jrfenntnijj

beilegen, al8 bie i$m gulommt; er Ijat oielme$r, beoor er feine greu

$eit in fola)en unfa)ulbigen fingen gebraust, feine Äraft auf 2Baa)8=

t$um an fittlidjer <£rfenntni& gu oenoenben. Slber fo geroifj $aulu8

jagt, bafj man niä)t gegen bie erreichte Stufe fttttid)er ©rfcnninij}

fyanbeln bürfe, fo fagt er boä) ntä)t, bajj man auä) f alfä)en 2lu8fagen

unb Stufforberungen cine8 angebliä)en ©eroiffenS gu einem in fiä) böfen

$$un folgen müffe, g. 33. baj? ein 3wbe, ber meint, er tljue ©Ott einen

SJienft mit Verfolgung ober Sßbtung oon Triften, ober eht §eibe,

ber meint, er bürfe ober folle fein tfinb au8 religiö(en ©rünben im

©angeS ertränfen, bie ?Pflia)t $abe, fola)e8 objeftio ©öfeä gu t$un.

Sföo ba8 angeblia)e ©eroiffen 8öfe8 gur ?Pflia)t maa)en roia, ba barf
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getroft ber Stftijfionar aufforbern, bie oermeintliä)e ^ßftid^t ntdjt ju

erfüllen tmb ba3 in flä) SÖÖfe ntd^t ju tfjun. $)em irrenben füttiäjeit

23eiüußtfein ju folgen tft $Pfliä)t, toemt fiä) mit bem richtigen Oberfafc,

baß baä 83öfe 3U meiben fei, ein irrig fubfumirter Unterfafc ocrflod^tcn

$at, jeboa) nur in 35ejug auf Enthaltung 00m ©ebrauä) einer greitjeit,

für roetefje bie Steife noä) nict)t ba ift. $a8 irrenbe fitttidje ©etoußt*

fein fogt in folgern gatt roofjl au8, baß ber ©ebraua) ber grei^eit

ftttlitt) bebenfliä) fei unb bafjer gu oermeiben : aber man tann nid)t fagen,

baß bie (Enthaltung oon biefem grei^eitSgebrauä) ©ünbe fei. 08gl. 9töm.

14, 1 ff., 1. <Sorint$. 8, 7 ff. 10, 23-33.) 3n ©ejie^ung auf Söfeä

bagegen, baS burä) ein irrenbeS fittliä)e3 33enmßtfein empfohlen werben

mag, fann e3 leine fo enge SSerbinbung mit ber ©etoißheit geben, baß ie

ba« S3öfe ju t$un qpftid^t wäre. SDaß fiä) baffetbe alä gut gettenb maä)te,

ba§ ift fo unnatürlich, baß beffere Belehrung fiä) Eingang oerfä)afft

buret) Appell an ein beffereS SSetoußtfein, baS toirflich ©etoiffen ift unb

baä wirtliche ©etoißheit mit ber Urfprüngtid)feit unb Unmtttetbarfeit

höherer Ueberjeugung gewährt. (£3 ift baljer eine 95ermifd)ung be8

fittlid)en 33ewußtfein3 überhaupt mit bem ©ewiffen bie Urfaä)e,

wenn man oon irrenbem ©ewiffen meint reben ju bürfen. 2Bir haben

früher gefehen, baß baä fttttiche SBewußtfein, befonberä auf feiner

^weiten Stufe, großen SBerirrungen auögefefct ift, obfetjon ein §or)eS

iflcaaß oon ©tauben an bie 93ertrauen8roürbigteit feiner objeftioen

Quelle unb beren Autorität bamit wohl oereinbar ift. Aber folgern

irrenben fittliä)en 93ewußtfein fehlt eS an bem Äennjeicfjen bev

wahrhaften unmittelbaren ©ewißljeit bem «Sittlichen an ihm

fetbft unb abgefehen oon äußeren Autoritäten. Oft freilich wirb ba8

©ewiffen in fingen oorgefäjoben, bte nichts mit bemfetben ju t^un

^aben; ba ift aber, aua) too e3 in gutem ©tauben geflieht, eigenmächtige

Autonomie, in 9Ba^rt)ett AntinomiSmuS.

:
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SDrttte 2tbt^cilung.

§ 27.

$te Schreit oon ber ftreüjett treten gefdjidjtHo) in ben @egen=

falj beß $etermitttßmu8 unb 3nbetermint£mu$ anSeinanber, meldjer

tierfi^tebene ©rufen burdjläuft. $ic niedrigeren formen beiber fdjlagen

immer in etnanber fiber, maß bemeift, baff bie ©lieber be$ ©egen«

fa^eß ftdj fni^en, meil jebeS oon tynen eine Seite ber SSaljrljett Her*

tritt, bie mit ber anberen jnfammenfrrebt, beren Bereinigung $n einer

Bieren Ginljett bnljer bt* 3iel fein mnfe, bem ft$ bie SBiftenfd^oft

anittttünertt bat.

Literatur. Plato, De Republica. 33. IX. Origenes, Z7e(>l a^x^.
— lieber ben in ben erfien 3a$r$unberten fe$r oerbreiteten ftatatiämuß, befonberß

afrrologifä)er»rt, fä)rieben Alexander Aphrodisias, Ammonius: de fato.

SDagegen fd&rieb ber ©urer <Sp$ram (ogl. übet fte bie 2!b$. oon 3o$. 6onr. O relli.

3üric& J824. Diodor von Tarsus, Theodor von Hopsvestia, Augustinus, de

libero arbitrio ; c. Faustum Manichaeum. Gemiftos Plethon, ogl. H. örotius

1648, philosophorum veterum sententiae de fato. — 3m ^Mittelalter nähert fiä)

£$omaß oon Slquino bem 5Deternunißmuß, toä^renb 2)unß ©cotuß 3nbeter=

minift ifl, fiaurentiuß 93alla aber unb £$omaß ©rabtoarbinuß SßräbefHna*

tianer. 3" ber Sleformationßaett ift nennen: fiut^er, De servo abitrio; £ra§ =

muß, De libero arbitrio; 2ReIanc$t$onß Loci 1521; Galoinß Institutio L.

L II. Sieben befonberen 2lbl)anblungen 3toingli, oon ber etoigen ftürfe^unq

©otteß. 3« ben fä)arffinnigften Galoiniflen gebort ^onatlj. dbtoarbß, Inquiry into

the modern prevailing notiom respecting that freedom of will. SS. Äing,
De origine mali bagegen ift 3nbetermintjl. — $$ilofop$ifä)er ©eitß ijl ju er;

roäfmen: ©pinoja'ß <5t$if, bie 2$eobicee oon Seibnifc, ber SlHeß unter göttlicher

SJor§erbejlimmung unb baß 23öfe alß Limitation benft. 5E)em materialifhfäjen ^ataliö=

muß $ulbigt baß Systeme de la nature beß 33aron oon £oIbadj. j^antß 3n'

beterminißmuß in feiner Äritif ber practifdjen Vernunft unb ber Religion innerhalb

ber ©renken ber b!o|en Vernunft bilbet ben Uebergong ju ©djelltngß ?ßräbeter*

minißmuß ber ftretyeit in feiner $reityeitßle§re. $)aub, 3ubaß 3fä)ariot§ 2 33be. fonrie

feine „fcarflellung unb Beurteilung ber £upot$efen in SBetreff ber Söiflenßfreil>ett"

1834. unb feine ä)rifNiä)e SRoral. 33odfß$ammer, über bie ftretyeit beß menfä)lidjen

OTenß 182J. grans o. ©aaber, Segrünbung ber Gt$if bura} «p^oflf 1843.

&erbart, $rafttfa> ^ilofop^ie (bie 3bee ber inneren greujeit). SB. 33b. 8 ©. 33 f.

S8b. 9, Wr. IX. ©efprää; über ba8 S3öfe. 1817. SBatfe, $)ie menf<$lia> greift 1841.

3 eller, Ueber bie ftrei&eit beß menfd&lid&en SBittenß, baß 93öfe unb bie moraUföe
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®ettorbnung, t&eot. $b. V, 3. VI, 1. 2. © d) I e i e rm a $ e r , Ueber bie <£rn>ä§Iung&=

Ie$re 1819. 91 om an g , fiHlIengfretyeit unb SDeterminternus 1835. @ i g n> a 1 1 , $)a§

Problem ber greint unb Unfreiheit beS ntenfa)ii$en ffiittenä. Sübinger 3eHfd)rift

1839. 3. [6ignmrt, ©et ©egriff beS SBiUenS unb fein 93er$altnig aum begriff ber Urfacbe.

1879.J £einriä)9Htter, Ueber ba« 33öfe. 3 u l i u S 2R ü II e r , £e$re oon ber 6ünbe

5 mit einer Ueberfiä)t über bie »erfd)iebenen X$eorien II, 1—308. 2ut$arbt,

3>ie 2e$re oom freien ©tllen. 9lot&e, «tbif. 2 2t. S 86 ©. 349. £ren*
beleuburg, ttaturred&t 1860. ©. 65 ff. $ 43. £ifi. »eiträge aur <ß§il. II.

112: ftotyroenbigfeit unb §rei§ett in ber griedjtfdjen ^3l)ilofop$ie. ©polten,

Ueber ffiillenSfretyeit , überfefct oon 2Rand)ot 1874 unb bie Beurteilung biefeS

©ud&eS von ©loafe 3a$rb. für beutföe £§eol. 1874. [Hoekstra,
Vrijheid in verband met zelfbewustheid, zedelijkheid en zonde. Secretan,
La philosophie de la liberte 1849. 3« 6. gif$er, Ueber bie gretyeit beS

menfcf)ltd)en 2BtHen§ 1858. ©tuart WIM, @t>ftem ber bebuctioeu unb inbucrioen

Sogif. 9b. 2. 6. SBud). Siebmann, über ben inbioibuetten SBemeiS für bie

gtei^eit beS SBittenS. 1866. 3- 93. SReoer, $ljüofop§ifd)e 3eitfragen, Ga». 8.

©Oering, Ueber bie menf$Iiä)e ftreu)eit. 1876. $ tue gel, Probleme ber

^3^i(ofopr)ie. 2 Zfjl. 1876, Sommer, Ueber ba8 Sßefen unb bie ©ebeutung

ber mcnfd)Iiä)en $rei$eit. $reufcif<$e 3a$rbü$er 1881. «Hr. VI. 3art, 53e=

merfungen jur X$eorie ber menfd)Iid)en ftretyeit. 1883. Der d)riftlid)e ©Iaube

unb bie menfd)Iid)e ^retyeit. 1880. fiofce, TOrofo8mu8 in. ©runbaüge ber

prartifd)en gtyilofoobie. ©. 16 f. Sitte, Ueber ftreujeit beS SBittenS. 1882.

£arm8, 2Reta»$gftf- 1885. ©. 80—100. Sgl. aufjerbem bie Siteratur oben

©. 28 f.]

A. I>ie etftt $ovm bes 6egeufa|e$. Pe* abfotute, pffoftföe

J>etermim$nws wo ber aßfofnte Snbeterratntsmtt*.

L $er $etermrai*mn£ ber mebrigfien gortn.

a) &ie niebrigfte ©rufe beä £)eterminifcmu8 ift bie beä med)a;

ntfdjen, vertreten oon ben Sltomifttfern im SKtert^um unb oon bem

Systeme de la nature. (£r fonn bie materialiftifdje gorm annehmen

unb bie (Seele alä für fia) befteljenbeS SOBefen leugnen, flc als blofee

Oualität ober Slftion ber Materie, alä t$re ©IütBe be§anbeln, baS

ift § 9, 3 fdjon erörtert. Eber nidjt toefentlia) anberfl wirb bie ®aa)e,

wenn eine menftt)lid)e ©eele gugegeben, aber al8 allein Don äugen

burd) bie umgebenben p^pfifdben 2)inge ober Äräfte rote SRa^rung,

Ältma ober auä) fociate 93erl)ältnif[e bewegt unb benimmt gebaä)t wirb.

2lber ber 3nbetermintgmu§ mit feinem greÜjeitSbenmjjtfein roeift i^n

mit 9ieä)t auf ba8 Unroürbige biefer 33orftettung unb jagt: wenn ber
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3Renfd) nur fc^Iec^t^in oon äugen bewegt würbe, ofjne alle 9teniten$

unb ©egenroirfung, fo wäre er fo gut rote gamid)t, gar fein befonbereS

Skfen für fid). $)enn fonft rodre er nid)t btog befttmmt unb

bebingt burd) bie $)inge auger i$m, fonbern aud) felbft bebingenb nad)

ber 33efd)affen|eit fcineS ©efenS. £)aS mug biefer 3>eterminiSmuS fetber

$ugeben, ba er annimmt, bog jebeS SDing in enbtofer Äette SlnbereS

bebinge. Söäre ber tKenfd) nid)t eine beftimmenbe Gaufalttdt, fo roäre

er roeniger als bie Statur : er ift aber ©etft unb empfdnglid) für 2111=

gemeines, $inauS über bie bloße Slbljdngigfeit oon ben einzelnen 9tatur=

roefen ober tfrdften auger i$m.

b) ©iebt baS ber ©etermintSmuS ju, roie er mug, fo tarnt er

ftd) bennodj ju behaupten fud)en, inbem er fid) in eine $5$ere gorm

atä bie med)anifd)e fleibet. 2Bo ndmlid) baS Kenten jufammen^dngenber

roirb, ba entfielt ber ©ebanfe eines allgemeinen 9tatur$ufammenljange3,

in roeld)em alle natürlichen ftrdfte eine Verfettung mit lauter unauS*

roetd)lidjen SBirfungen bilben. $)a roirb gefagt: baS $rin^tp biefer

alles unb jebeS umfaffenben unb beterminirenben Stat^roenbigfeit ift bie

elfiaeiUvrj , baS gatum. @o geljt ber med)anifd)e Determinismus in

Fatalismus über, burd) roeldjen ber 3T?enfd^ nid)t i$m dugerlic^en

üHddjten ber Statur fuborbinirt, fonbern gleichwertig mit iljnen roirb,

inbem baS gatum, roie it)n, fo SllleS beterminirt. aber ber ^nbeter*

miniSmuS behauptet fein gretfjeitSgefüfjl aud) gegen ben gataliSmuS

unb ftnbet eS nidjt blog unroürbig, fonbern aud) unroaljr, bag roir oon

einem blinben berougtlofen gatum abhängen follen : benn roir feien unS

einer Äraft ber Gaufalitdt in unS felber berougt. Sßerbe unter

bem gatum ber fd)led)t§in neceffitirenbe SReruS ber SBirfungen oer=

ftanben, burd) roeld)en ber 9tatur$ufamment)ang befielt, fo fonne eS

in biefem 6inn fein gatum geben, ©emt ber 9Renfd) fei fid) ber Äraft

berougt, alles befonbere (Sinjelne auS ber Statur wollen ober oerroerfen

gu fönnen, in Leibern aber SCBtlle gu fein. £ie Smpulfe oon ber Statur

Ijer, aud) in itjrer ©efammtljeit, roerben erft burd) ben SBiKen beS

©eifteS gu einer ßaufalität für iljn, tragen alfo, ba er fid) bem ©angen

gegenüber fteffett fönne, il)re 5)tad)t bod) etgentltd) oon bem ©eifte

SU £et)n, fo bag bod) ber ©eift felber bie 3)tad)t über fid) bleibe. $er

©eift ift fein einzelnes Staturbing unb mug ba$er, roenn er nid)t rotll, aud)
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oon feinem berfelben gefangen genommen werben, fonbem fann au$

jebem berfelben fiä) in bie Sttefe feines allgemeinen SßefenS gurütfgiefjen

unb bura) bie Straft ber 9fteflerion in fia), bie ber 9latur niä)t bet=

roofjnt, fia) gu etilem auger tt)m inbifferent ©erhalten. 2ln biefem

gelS bria)t fta) alle i$m frembe, i$n beterminhenbe Gaufalität.

c) SDie betermintfiifd)e £>enfweife fann nun, um fta) gegen ben

SnbeterminiSmuS gu behaupten, auä) t^rerfeitd für bie (Saufalität beä

üftenfäjen eine «Stelle gu flnben fuäjen. Sie fann nun fagen : gerabe wenn

ber SRenfä) aKeä aujjer fta), wie fid^ felbft oon einem 9lHe3 umfaffenben

gatum abhängig weife, fo weiß er fta) nia)t me$r oon ben fingen in

lefcter ©egieljung abhängig, fonbem i|nen gegenüber unabhängig unb

frei; fle unb ber gange 9toturgufammcn$ang fönnen ü)m nia)t8 angaben

mtber baS gatum, baä iljm wie tynen ba3 SDtoag oon Äraft unb

33eftanb, oon 9tea)t unb ©efefc gut$eilt. 3a bem 2ttenfä)en ift me$r

gugetyeilt ald ber gefammten Statur, <Sr ijt ein geiftigeä SGßefen aE=

gemeiner SCrt unb ba3 ©eifrige für i§n. $)a§er fann bie gefammte ÜRatur

feines allgemeinen SBefenä nia)t mäa)ttg werben. <5r ift fo frei i§r

gegenüber, aber aHerbingS bem gatum, aU bem ®efefc ber allgemeinen

foämifa)en ^eceffttirung unterworfen.

greiliä) antwortet hierauf ber Snbeterminidmud wieber: biefe

Äraft beä aBtberftanbeS unb biefe Unabl>angtgfeU von ber Statur fei

noa) nia)t bie gretyeti, auf bie e8 für ba3 Sittlidje aufomme. SG&enn

2llle8 burä) ba$ gatum beftimmt fei, aud) bie (Saufatit&t ber greujeit,

t$r $ewuf)tfein unb ü)r ©ebrauä), fo fei bie greifet unb mit ü)r alle

©elbftftönbigfeit unb S8erantworttia)feit ber gretljeit geleugnet. $>a3

gatum befte&e überhaupt niä)t mit ber gretyeit, ba eä blinb fei unb

feinem 3n$alt naa) grunblofer 3ufaH bliebe, ber für bie ©tetigfeit

eined fittliä)en fieben3gufammetu)ange3 feine ©teile $abe. fcemgemäj}

maä)t ber abfolute 3nbetermini8mu8, ben wir bi8 jefct nur als Äritifer

einiger gormen be3 £etermini8mu8 oernommen &aben, feine eigene

2luffteHung folgenbermafeen

:

n. $er 3ttfeetermtnt£mn$ bet erften fdjroffftcn gort».

$)ie gretyeit fei gu beftimmen alä bie bem allgemeinen SEBefen beS

2Renfa)en eniforea)enbe 3Raa)t, atteS 3Röglia)e wenn aua) niä)t bewirfen,
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boo) »ollen gu fönnen ober nid^t
;
negatio als bic abfolute gretljeti oon

jeglldjer Determination ober 39eftimmt$eit. Denn jebe öefttmmt^eit ober

Determination, unb wäre eS aud) eine urfprünglid) burd) ben eigenen

SBittcn contra^irie, wäre wieber eine ©d)ranfe ber gretyeit als beS

SBermögenS, alles 3Röglid)e ju rootten ober nid)t. 2lm meiften nähern

fid) biejer gotm beS SnbeterminiSmuS DunS @cotu3 unb 20. Äing,

De origine mali, fowie (SpifcopiuS. 1
) Da beft&nbe bie gretyeit in

bem reinen unenblid)en SEBollenfönnen im ©egenfafc gu jebem beftimmten

Sollen, alfo aud) in bem Vermögen oon jeber SBefthnmtljeit beS

Sollend fid) lo8gie$en gu fönnen. Wtin ba fann mit 9ted)t ber

Determinismus wieber auftreten unb biefetn SnbetermintSmuS geigen,

ba& er wiber Sitten bem Determinismus 9fcd)t geben, ja in benfelben

umfdjlagen muffe. Der ^nbetermmiSmuS, weld)er im Sntereffe abfoluter

Jreujeit ober ber Unenbltd)!eit beS SSBottentthnenS }egtid)e »eftimmtyeit

oermeint ausstiegen gu muffen, oerwed)feIt baS infinitum mit bem

indefinitem.*) STber biefer ,3n^^rminiSmu8 f
ber bie §rei$cit nur gu

laben meint in ber oöttigen gretyeit oon aller unb jeber SBeftimmtyeit,

alfo allem 3n$alt, wäre aua) oon allem beftimmten ©ollen unb $anbeln

auSgefd)loffen. 2öie ein gatum Idge bie 9tot$wenbtgfeit auf tym gar*

nid)t gu wollen, weil jebeS fianbeln ein beftimmteS eingelneS SBotten

fein muß. Sollte bie gretyett nur Befiedert in bem unenblid)en 3öoffen=

finnen oon allem 3ftoglid)en, fo wäre ber SRenfd), inbem er ein

BeftimmteS will, für biefen Moment im Abfall oon feiner greiljeit, ba

er nid)t wie ®ott in einem unb bemfelben Moment aUeS 9ftög£id)e

rootten tonn, fonbem nur ein (SingelneS, waS Jebem allgemeinen Äonnen,

b. i. ber inbeterminiftifd)en greujeit nid)t abäquat ift. Da in jebem

beftimmten Sollen bie gretyeit fid) befd)rftnfen mü&te gu ©unften beS

einzelnen (gewollten, fo wdre nad) bem gretyeitSbegriff beS abfoluten 3n=

beterminiSmuS ber ©ebraud) ber greiljeit ibentifd) mit bereu SBerlufh unb

um nid)t in biefen Abfall oon fia) §u fommen, müßte bie greiljeit fid)

negatio ©erhalten gegen alle an fie fjerantretenbe Slnforberungen, fie

») Tractatus de libero arbitrio 09L »ot$e 2 8. I, ©. 354.

9
) ©ie berfelbe geiler in bem fpinojif<$en ©afre Hegt: omnis determinatio

est negatio, wie au$ bie ©njleme ©<$o»en$auet'8 unb @. d. ^artmann*«

auf bemfelben ©runbtrrt$um ru$en.
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bliebe notyroenbig blof? unenblidjje 2Röglia)feit ober ^ßotenj beä 2Botfen3,

bie aber $ugleiä) SRid^trooffcn, <£nt$altung oom aftueSen SÖotten fein

unb bleiben müfjte. ©ine ^otenj beä SBottenö aber, bie jugleia)

Unmöglid&feit be3 Böllen« ift, wäre ein SBtberfprua). Damit ift aber

benriefen, bag ber abfolute ^nbetermmiämuä eine wirflidje gretljeit

niajt erreid&t, ja bafj er, aua; auf baä Äönnen fia; jurütfäte^enb, feiner

gretyeit ni$t fco^ werben unb fein gretyeitäbenm&tfein niä;t behaupten

fann. STttt 9teä)t !ann baljer ber Determinidmud bie £e$re für ben

^nbetermimämuä $iefyen, bafj roenn biefer fo fpröbe gegen jeben

beftimmten 3n^att fein null, roenn er, um feine greiljeit b. bie att*

gemeine unenblia)e üßöglidjfett aud) nid)t momentan gu trüben, alle

unb jebe Determination, aua) bie bura) fia; fetbft folgerest au8fa;liejjt,

er nidjt bloß f altifa) ju feinem grei^eitägebraua) fommt, fonbern

and) wie ein gatum bie 9fcot$n>enbigfeit über [i$ ^t, garniä;t ju

wollen, um greiljeit $u bleiben. Damit aber ift fotdje gretyeit in

fia) felbft eingefd)loffen, abfolut o$nmaä;tig, @egent$eil ber gretyeit.

2llJo fcf)lägt ber abfolute SnbetermtmSmuS in fein ©egentljeil um. @3

ift bei iljm lein Starren. Damit greiljeit fei, barf flc niä)t aud-

gefa)loffen fein uon beftimmtem 3n$alt, rote biefer niä;t bie greu)eit

aufgeben barf. ©onbern bamit gretyeit fei, mug bie gorm beä freien

2öotten& mit einem beftimmten 3n§alt vereinbar fein. Die gretyeit aber

barf nia)t in ber <§leia)gültig?eit gegen ben beftimmten Snljalt unb im

2lu3fd)liefjen beffelben gefunben werben. Sonft rodre fte blo& Vermögen

ber SGßittfür. 2öiÖtür aber ift fubjeftto geroanbter 3^faH.

(58 mu§ ein falfä)er gretyeitSbegriff fein, ber bie gretyett, bie

jum £anbeln, $um ©ebraudj ba ift, ber 9cot§roenbigfeit beS 9cia)t-

§anbeln§ ober aber beä ©elbftoerlufteS überliefert. Diefem gataliämuä

nun, in roeld)en ber abfolute ^nbeterminiSmuS umfa)lug, tritt ber

Determinismus entgegen, ber bie med)amfd> ©tufe alä unhaltbar

erfannt §at, ber aua) bura) leinen 9ßatur$ujammen$ang unb lein

gatum bie eigene (Jaufalität be8 3ftenfa;en auSfdjtiefjen möd&te, fonbern

in eine Ijbljere gorm fia; $u bleiben fuä)t, eine fold)e, bie aua; ben

julefct norgetragenen ©inroürfen be3 SiweterminiämuS geroaa;fen fei.
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§ 28. 3fortf4tt»ö.

B. |He %miU 3form bes $t$tnfa%es. Ptt pft>o)tfa}e 2>etet«

mtntsmu* unb bet änbefermintsmits bet 3*öifferett§.

I. $er pfatyWt SetemtntftititS.

2öie eä nid)t nur medjanifdje .Jmputfe giebt, oon benen ber

Wccnfd) getrieben ober glet($fam geflogen wirb, fo ift er aud) in feinem

©ein nnb Zf)\m nid)t oon ben Saunen ober bem irrationalen 3uf&ß
etneä gatumä abhängig, baS i$n jefct gu biefem, bann wieber vielleicht

gu ©ntgegengefefctem necefftttrt. (£r fei oielmefjr, fagt ber DetermimS*

muß in neuer feinerer gorm, r etat in frei ben SQBeltfräften gegen=

über als eine ftraft, bie felbft burä) eigene (Saufalität auf fie ein=

nrirfen unb if>nen roiberfte^en !ann: unb jtoar baS betont nun bie

fyöljere gorm beS Determinismus, bafj ber Sföenfd) eine (Jaufalttftt

ftetiger bejtimmter 2trt nad) bem Stflafee unb ber Slrt ber innewohnen*

ben ßraft fei. Der Söiffe, fagt er, muß actuetter beftimmter Sßitte

unb boa) frei fein fonnen. DaS ©eftimmte, Determinirte fann nid)t

ber greüjeit feinblid) fein. <£in wirttiä) freier G^arafter ift gerabe

aud) ein beterminirter (S^aratter. Äber, fä$rt er nun fort, ber Söitte

wirft wie alle Ärafte; e§ waljlt, entfd)eibet, Ijanbelt ber ÜJcenfd) afö

geiftige Äraft naä) feinem SBefen, feiner pfnd)ifd)en 33efd)affen$eit.

3n?ar ift er mit feiner @mpfängttcf)feit unb feinem SBoftentönnen nidjt

an ein engeS 2ftaa& non Dingen gebunben, wie bie 9toturwefen. Die

menfd)tiä)e 9totur $at allgemeine 2lrt unb fann ba§er unenblid) SBie*

lerlei motten. Slber in jebem 3nbioibuum unb jebem Moment ift baS

2öä§len an bie vorherige DiSpofition, befonberS ber pfod)ifd)en Ärfifte

gebunben. SGBeber gatum nod) 9toturbefd)affen§eit wirfen oon äugen

<mf tljn ein. Slber bie 23efd)affen§eit feines ©efammtorganiSmuS, fei=

neS ©rfennenS unb feiner triebe, bie er mit auf bie Söett bringt ober

bie i$m burd) 33ilbung werben, ift e3, woburd) fein SHMde beftimmt

wirb: unb aud) fittlid)e 3mpulfe fönnen oon biefer &uftänblid)en S3c-

fd)affen$eit ausgeben. Die Äräfte unb triebe beS üftcnfdjen Ijaben

alle eine beterminirenbe SBirfung auf ben Sttenfdjen. <£r felbft ift

nur beren Stuäbrud unb Mjieljer, unb fo $at bod) SitleS feinen

Horner, «&riftL ©Ittenle^r«. 1
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naturnothmenbigen Verlauf, menn auä) niä)t naä) p^yfifd^^e^amf^cr^

boc^ naä) pfyc§tfcher Determination: unb geleugnet roirb im ^ERenfo)en

ein eigener Duell ber ßaufalität oon jpanblungen unabhängig von

einer pfochifäjen Determination. Die gretyeit als S3erm5gen eine

neue föetye oon §anblungen anzufangen, alfo als Urfaaje aud) baoon,

bajj ber flttenfa) Urfaa> oon §anblungen ift, eine daufalitöt gmeiter

*ßoteng alä freies SBoUen beS SGBoKenS, mirb geleugnet. Denn met*

me|r bie Urfadje baoon, bafj er Urfaä)e ift unb wirb, fofl nur in bem

gegebenen pfgdjifdjen SBefen be3 2ftenfa)en liegen. (Sine Sftadjt ber

©elbftbeftimmung in 23egiehung auf ben inneren Quell ber §anblun=

gen felbft gäbe eS nia)t. 2lua) fo märe bie gange Äette oon §anblun-

gen unb 3ufl&nben, auS melden baS 2ttenfa)enle&en beftet)t, oon An-

fang präformirt, unb bie Äette enrtoidfelte fidj, menn aua) unter

TOmtrfung äußerer gaftoren, roie auS einem ©amen oon Slnfang an

iölätter, SBlüt$en, grüßte treiben. Unb biefer ftothraenbigfett oon

Anfang bis gu <£nbe mären bie 33öfen oerfallen in ihrem 93o[en, mie

bie ©uten in ihrem ©uten. @ie gärten aber ftttlia) entgegengefefcte

DiSpoftttonen, ber @ine märe gmniööfen gefa^affen, ber Slnbere gum©uten.

@o oiel mill fta) nun aber, unb mit fteajt, ber ^nbetermimSmuS

nicht gefallen laffen. ©onbern, roenn er aua) jefct gugiebt, bajj bie

gretyeit ohne <5elbftoerluft ein beftimmteS SBotten muffe oottbringen

fönnen, ja bafc ein entfd^loffeneS beterminirteS SBefen gur grei=

heit fetber gehört, fo toirft er boä) bem pfoä)ij(f)en Determinismus

oor, bafj er bie pfodjologifajen $f)änomene ber Scham, Sfteue unb be=

fonberS beS (Schulb&emujjtfeinS, bie auf ftttlia^e gvei^eit roeifen, mä)t

erflären fönne, bajj er oielme^r 3ure<hnung unb 6d|ulb aufgebe, meil

er bie gorm beS freien SBtllenS leugne, bog aber bann aua) ber 3n=

^alt nicht mehr fönne ber ftttlid&e fein, fonbern bafj er bodj bie Detern

mination nur nach Slrt phofifött un* et^if^er ©efefce benfe,

baf>er fein Schalt ftttlid) gleichgültig ober merthloS bleibe. 3roar

mag nun ber Determinismus antmorten : @a)ulb ift, roo irgenb mir!

=

Haje Gaufalität ift, mie mir g. 33. fagen: fa)lea)teS Sßetter ift Sä)ulb

am TOjjrathen ber (Baaten. Slflein mit föedjt lann ber ^nbeterminiS-

muS ermibern, baS fei nur pl)ofifa)e unb logifa> j$ax9%nvm%, 3Us

rücfbegiehen beS Erfolgs auf bie nä#e (Saufalität, bie felbft mieber
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eine anbere at8 i$re Urfad)e hinter ober über fla) Ijaben fönne.

dagegen bei ber fittliä)en 3urea)nung unb bem ftrengen

<5ü)ulbbegriff fei ba8 ntd&t bie Meinung, fonbem im ©egentljetl,

bafc feine frembe necefftttrenbe (Saufatität ben *Wenfä)en gur Urfad)e

{eineS £$un3 gemadjt Ijabe
; bafc vielmehr er felber bie <5d)ulb, afoia,

ober Urfad)e bafür fei, bafj fein 2öitte eine (Saufalttüt nmrbe.

Äurg: fittltd^e @ä)ulb unb 3ure<$nunÖ Ijaben nur ba eine ©teile,

wo ber flflenfä) als eine Urfäd)lid)tett höherer 2lrt at§ bie natür*

liä)en Urfaä)en gebaut fei, als Gaufalitüt in ljö$erer Sßoteng, als

lefcte Urfaä)e groar niä)t feines ©einS, ober bod) feineS (Saufircnä, otS

bie 2ttad)t, fi$ gur Urfadje einer £anblung gu mad)en ober niö)t.

gerner fann ber ^nöeterminiSmuä mit 9fteä)t bem pfnä)ifä)en $)eter=

mintömuS entgegenhalten, er fönne feinen ©runb angeben, warum bie

(£inen gut feien, bie Slnbern böfe, wftyrenb bod) Sitte burä) ü)r SBefen

für ba8 <£tl)ifä)e unbebingt in Slnfprua) genommen werben. ber

Unterfa)feb gwifä)en ©ut unb 936fe ein abfoluter, fo mürbe bie pfodjifdjje

^Determination bei 33erfä)iebenen einen abfolut entgegengefefcten <S$arak

ter annehmen müffen: bann aber finb bie URenfd)en nia)t me$r (Jine

SGßefenSgattung, fonbem gmei total oerJd)iebene : unb baS 6ittlid)e fann

niä)t meljr im Qrrnft atä unbebingte allgemeine menfd)*

lidje Aufgabe feftgeljalten werben, gür bie pfnd)ifä) gum SBöfen

5präbi8ponirten märe ba3 ©Ute gar niä)t roirfliä)e Aufgabe. Unb fo

mürbe oon meljr als einer <Bcitc ber pfod)ifä)e £>etermtni3mu3 gum

9foiin ber et$ifa)en ^bee. SBerweift aber hiergegen berfelbe barauf, bafj

fie bod) in bem ©uten tyre SBMrfIiä)feit finbe, fo erinnert ber Anbeter*

mintemuä mit föea)t: wenn ber üftenfd) 2fffe3 t$ue neceffitirt burä)

feine Anlage unb feine $räbi3pofition o$ne 2ftöglia)feit beS ©egen--

t$eilä, fo fönne man i$m aud) feinen roirflid)en eigenen Stattet!

an feiner fitttid)en ©eftaltung gufd)reiben, unb fo märe aud) bei bem

©uten nad) bem ©tanbpunfte be3 $5etermini3mu3 fein eigentliches ©itt=

lid)eä gu fe^en. 2lber aud) ben gatatiämuS mirb ber pf»d)ifa)e $)e=

terminiSmuS nid)t gang lo3. ®enn wenn atte8, fei e3 aua) pf»a)ifa),

beterminirt ift, fo fragt fia): wa3 ift baS SDeterminirenbe? ©in gutes

oberfteä 28efen fann e8 nid)t fein, benn biefeS fönnte nia)t gu 93öfem,

roie gum ©uten beftimmen. 2Ufo müjjte bod) al8 oberfte betermintrenbe

16*
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3ttad)t ba§ gatum gefegt werben, bem ber Unterfä)ieb von ©ut unb

33Ö8 gleichgültig ift, baS niä)t naä) äderten, fonbem blinb betermintrt.

3ft gleid) baä gatum naä) außen unb naä) unten STleccffilirung unb

«Prinjtp eiferner ftotymenbigleit, fo ift eS boä) naa) innen, in fid) felbft

o$ne 3tel unb 3mecf, oljne eigene 9P&flä)t, $o$l unb o$ne Äern. 2lb=

folui Betrautet ift eS o$ne ©runb, baß Don u)m biefeS unb niä)t baä

entgegengefefcte beftimmt wirb, b. eä wirb, timerliä) angefe^en, baä

gatum ber abfolute 3ufall.

n. $er ^ttbetenmmSttutS ber ^nbifferenj.

2. greiliä) jinb bie Einwürfe be3 SDetermmtömuS feinerfettä gegen

ben 3nbetermtnt8mu3 in feiner abfoluten gorm nid^t crlebigt. Unb

erfennt ber ^nbetermintetnuä beren ©ereä)tigung an, namentliä) bafj

gum begriff ber greiljeit niä)t ein blo($e3 Vermögen, eine impotente

^otenj gehöre, fonbem eine Slctualitat, bie einen 3nf)alt beftimmter

5lrt fid) angeeignet Ijat, fo befä)reitet auä) er eine f)öfjere ©rufe. @r

fagt nun, bie Urfaä)e ber flttliä)en ©efdjaffenljcit beä 2ftenfä)en ntüffe

in ü)m felber fein unb liege in bem Vermögen ber freien 2Ba$l gmifä)en

bem einen unb bem anbern 3n$alt, namentliä; bem ©ermögen, bem

©uten ober ©öfen ben ©orgug gu geben, o$ne fid) felbft gu oerlieren.

SDie gretyeit bleibe o$ne ©eränberung ober ©clbftoerluft auä) naa)

ber SGBaljl, mag fie mar, fie fei ba£ reine 3Saljtoermögen, unverlierbar

unb im Stanbe, ftetS auä) roieber gleiä) gut baS (Sntgegengejefcte gu

mahlen. €>ie fönne gmar momentan fid) für einen ^nljalt beftimmen,

burä) u)r $)eterminiren. 3lber baS berühre boä) nur bie Oberfläche

i^rcS SöefenS, roftljrenb im ^nnerften baS 2öa£)toermögen fid) ftetS

gleiä) bleibe unb fia) gu jebem 3n$alt gteiä) oer^alte, nämliä) inbiffe=

rent, als 2Ba$foermögen, als fürenber Sßßille ober SBiOfür; baljer bie

greift in biefem (Sinne liberum arbitrium indifferentiae Reifet. $)oä

ift ein oerbreiteter begriff non gretyeit; feljr ©iele fe^en immer nod)

ben 5lbel beS 2ttenfd)en in bem formellen ©ermögen ber HBUtfür, gleiä);

gültig, ma3 fte gu i$rem ,3nljalt utaä)e. Stilein auä) gegen biefe

Sluffaffung beS greiljeitabegrip ergeben fid) bebeutenbe ©ebenfen, bie

ber Determinismus gum Ztyit geltenb mad)t. 3ft baS SBefen ber

greifjeit bamit erfa)öpft, bafj fie ©ermögen ber SGBaJt ift, fo lann fie

feine roaä)fenbe fein, unb ebenfo wenig tonnte fie abnehmen, fon=
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bcrn nur gang ba fein ober gamidjt, mithin fertig oon Anfang an.

Slber eine folä)e greu)eit wäre in einer SBelt, in ber 2lUe3 werbenb

ift, eine gang abnorme (Srfdjeinung. Sßenn ferner bie greift nur

liberum arbitrium indifferentiae unb bod) eine bleibenbe <£igenfd)aft be8

3Renfä)en wäre, fo würbe umnögliä) irgenb eine ©efttmmtljeit, unb

wäre fie aud) burd) ben 2ftenfä)en felbft gefegt, jur bauernben ©e=

fd)affenl|eit be8 5Renfd)en werben, ©enn ba bie greiljeit al8 btofje

2Bal}lfrei$eit feine 23eftimmt$eit in ftä) aufnehmen fann, o§ne aufeu*

$ören, in fiä) inbifferent gegen jeben fie bleibenb djarafterifirenben 3n=

Ijalt au fein, fo tonnte ber üftenfdj aud) naä) einer ftetye oon Saaten

in jebetn üttoment alle 9toä)wirfung aufgeben. 216er baoon geigt bie

<£rfa$rung ba8 ©egentfjeil. SMe Saaten be8 üttenfä)en taffen ©puren

jurücf, erzeugen SMäpofttionen, bie auf ba8 weitere fieben mit einwir=

fen. ©aburä) wirb aber bie Jrei^eit al8 blofje 2Ba§lfreü)eit befä)rdnft.

Unb barin ift niä)t etwa ein SSertuft ju fe^en; oielmeljr wäre bie

Srei^eit fä)leä)t$in feine 3ttaä)t beS ÜÄenfd)en über ftä), wenn nid)t

aud) etwas 93leibenbe3 burd) iljren ©ebrauä) gefefet werben fönnte.

Unb hieran fd)lie&t ft<9 ein SGÖettercä : aud) ba8 ©t$ifä)e wäre oer*

lefct burd) folgen begriff ber gretyeit. SQBäre fie fä)leä)terbing3 niä)t3

als Sßte^loermögen, fo müfjte fie eben frei über ben Objeften ber SBa^t

fdjroeben, fie fönnte an benfelben nur gteiä)fam nippen, aber mit md)tä

fiä) feft unb oerl&fjliä) jufammenfd^liegen. SGßdre ber SDBtllc bie blo&c

Slgtlit&t, bie fid) ftetS in einen ^n^att legen, aber ebenfo fid) baoon

aud) wieber lo8fä)ütteln fann, wie foffte barin ein SSorjug liegen?

SQBie fönnte ein (Sljaratter werben, wenn bie ©elbftbeftimmungen be3

2ttenfä)en in ü)m niä)t innerlid) aud) naä) ber $$at fortwirfen fönn=

ten, tyn gu djarafterifiren oermöd)ten? ©inen gortfä)ritt fönnte e§ ba

nimmer geben, eö wäre ewig immer wieber oon oorne anzufangen.

2Benn feiner in fold)er ^rei^eit al8 bem ©ermögen ber Söillfür, in biefer

^nbifferenj ber greiljeit ber Slbel be3 3Renfd)en, ba8 göttlid)e ©benbilb

gefeljen werben foll, fo ift §u fragen : ob benn nid)t aud) ©Ott frei $u

nennen fei, ber ben 93or$ug fold)er greift, bie nur Sßifffür ift, niä)t

§aben fann, weil er nid)t bloß 2)faä)t, biefe pfoä)ifä)e Kategorie ju niebrtg

für i$n, unb bie 2Jtoä)t oielme^r feinem etljifä)en Siefen untergeorbnet

ift. Sßenn e3 nia)t ju ©otteS greu)eit fann geregnet werben, aua)
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baä Söfe wollen ju fönnen, fo mu& aud) ba3 ,3beal bed ©ott eben*

Bttblid^en 3ttenfa)en anberäwo liegen, al3 in einer nur äugerlia)en,

angeblich freien, in 3Ba$rI)eit zufälligen (Stellung jum ©Uten. @nb-

lid) (ante bie 3nbiffcrcnjlc^re mit bem fittlid)en ©efefc aud) in

SBiberfprud). $)a8 ©tttengefefc oerlangt; bajj baS ©ute gewollt werbe,

weil eS baä fittlid) Wothmenbige ift. SDie £§at, bie e§ nur au§ SBitt-

für ober fiaune oollbräa)te, mad)te e3 jutn <Spiel, entweihte e8, ftatt

iljm ju ^ulbigen. 2Benn ber SWenfa) an fta) unb überhaupt naa) fei=

nem SBefen inbifferent wäre gegen bie $eftimmt§eit be8 Spalts, alfo

aua) beS ©uten unb SBöfen, unb wenn ber Söille nad) feinem SOBefen

$um ©efefc beS ©uten in feiner anberen 93e$te(jung ftänbe als jum

33öfen, fo Ijätte baS ©efefo feinen wefentlid)en 3ufammenhang mit i$m

unb fonnte bann aud) nid)t me$r fd)led)tljin oerbinbltd) für ü)n fein.

@ola;e8 fa)ranfenlofe 9tea)t ber ©elbftbeftimmung hübe aud) bie wefent=

lid)e ©eftimmung be3 3Henfa)en für baä ©ute auf. SDie greifjeit fann

nur gefd)affen fein für baä ©ute, eä wäre unbentbar, bog in bie

SGÖctt eine Äraft eingetaffen wäre, bie nur SBiÜfür bliebe, bie feine

gute ^arafterbilbung, ja nid)t ©ine gute Zfyat ju oermitteln, wo$l

aber Verwirrung ohne (5nbe in ©otteS SBelt anjurid)ten im ©tanbe

wäre. (£§ ift aber aud) niä)t an bem, bafj e$ für bie fjrct^ctt gleid)=

gültig ift, ob fie an baS ©ute ober an baä $öfe fta) ^ingiebt. Sie

befmbet fla) felbft nia)t gleia) wohl ober gefunb in ©eibem, fonbern baä

S3öfe wählenb füllt fie mit fta) felbft in SBiberfprud) unb oerfümmert

;

fie fällt unter bie 2ttaa)t beS 9totürltd)en, ber unoernünftigen triebe,

unb oerfauft fid) bamit an baö 9fceia) ber Unfreiheit, wa3 $aulu§

aixfialwala nennt, dagegen ba3 ©ute wählenb fommt fte erft ju

ihrem oollen begriff, ergebt fie fta) auS ber blogen 9DWglid)feit ber

formalen greiljeit jur wirflia)en realen greUjeit. 3U ©em 2Wem
fommt, bajj bie &hre oon ber ^nbifferenj ber Freiheit annehmen müfjte,

jebeä ©ubjeft werbe in oöHiger fittlia)er Unbeftimmtheit al8 tabula

rasa geboren, währenb bie Erfahrung wie bie heilige ©d)rift einen

natürlid)en $ang jum SBöfcn fennt.

$)ie Debatte ber beiben ©egner muß beibe überführen, bafj fie

aud) in ihrer jweiten gorm nid)t faltbar finb, fonbern nod) eine höhere

anbere fua)en müffen.
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§ 29. ^forffe%ttitg.

O. |>ie Mttt gotm bc* ^egeitfalje*. tfieofofltf^e

3?räbeiermini$mtt$ ober bie aBfoTttte £f räbefUttations-

fefre 1
) «Hb bn ^täbttexminUmu* ber gfteifeii ober

bie gfteifeit afe foutscenbeitie eitles iirteffigißfen 3>a(eiiw.

I. $er tfjeologtfdje $räbetermint$tmt$ ober bie ^rftbefitnattost aU
Ijadjfte gfontt be« $eierotmi»tmt«.

Dem ©enridjt ber ©rünbe gegen ben pfndjifdjen Determintömuä fid)

ntüjt entgie^enb, fudjt nun ber Determinismus JjÖo)fter (Stufe bie geiler

beffelben mdglid^ft gu Beffern, inbem er für feine Determination nid&t

auf eine blinbe Urfadje, nidjjt auf objeftben Bufaß ober gatum, nod) auf

bie Möge, roenn aua) geiftige Staturmadjt gurücfge$t, fonbern auf ben

freien lebenbigen ©Ott ber gürfe$ung, ber bie SBBett gum guten Siele

lenfe. Dtefer freie, atteS beftimmenbe SGßifife ©otteä fei fogar ©runb,

roirb nun gefagt, einer möglichen Slenberung bed 2)lenfa)en, einer Um-

roanblung oom 93öfen gum ©Uten, bie ber ftrenge pfodjifaje Deter*

tmniämuä augfajliefjen mufj. Der Determinismus als tyeologifdjer

fann alfo jefct, roie ber 3nbetemini3mu3, in Slbrebe fteHeit, ba§ in

irgenb einem ÜTCenfdjen baS S3öfe notyroenbig gu feinem pfoajifd)en

SOßefen gehöre; er fann aua) bie <£in$eit ber menfa)lidjen ©attung, i^re

allgemeine gd$igteit für baS <Sittlia> babura) behaupten, bafj er fagt,

Stile, aua) wenn fie fünbig feien, §aben noa) eine <$mpfdnglia)feit an

ftdj für einen neuen Anfang burd) ^\xtxiti beS göttlidjen gaftorS, alfo

einer übernatürlichen fä)öpferifd)en Jtraft. Der tr)eotogtfcr)e Determinismus

ift aber in Dreierlei gorm aufgetreten, ber beS ^nfralapfariantömuä

nad) ber Strt Sluguftin'S, ber beS SupralapfarianiSmuS naa) Slrt

Galotn'S unb ©ega'S unb in ber @d)leiermaa)er'fa)en gorm. Sitte

gerjen aus oon ber allgemeinen <5ünb$aftigfeit ober <£rl5fungsbebürfs

tigfeit roie =fdljigfeit, laffen aber bie enblia)e ©efdjaffenljeit unb baS

Scr)icffal Silier rein burä) ©Ott beterminirt fein. SluguftinuS fo, bog

er annimmt, einen £f>etl ber Sftenfa^eit begnabige ©Ott mit ber Äraft

») ©gl. ©IaubenS^re. II, S 130. ($ 74. 75.)

Digitized by Google



248 S 29, L äuflujftt, <SaIt>in ; ©eja.

ber (Srfüttung beS Sitten geltenben ©efefceä ; einen onbern £$eil über*

gelje er burd) feine <$rwä$lung, belaffe i$n in ber Sünbe, bie jur

SSerbammnifj füljrt, obwohl Stile für bie ©nabe an fid) gleid) empfang*

lid) wären. So erfl&re fid) o$ne $lnnaf)me einer freien 2öa|l in bem

$tafd)engefd)led)t, wie eS jefct tft, ber Unterfd)ieb oon ©utem unb

»öfem bura) ©otteS <Srwd§lung. Um aber bie Sd)ulb beS 39öfen unb

ber SBerbammnifj ber (Sinen nid)t auf ©Ott fallen $u laffen, le$rt er,

bajj in Slbam bie 3ttenfa)$eit ftttlid) frei mar, aber in i$m Sitte gefün*

bigt tyaben, fo bafj deinem Unred)t gefa)el)e, wenn er oon ber (£r=

mäfjlung übergangen, ber SSerbammnif; übertaffen werbe. $)a nimmt

alfo ber Determinismus ein tnbeterminiftifd)eS Clement in fid) auf,

einen prderifteniietten gretljeitSaft atter in Slbam, womit baS Softem

beS rein t§eologifa)en Determinismus freilid) bereits bura)brod)en wirb,

»ber aud) fo bleibt baS ftatftel, toie eS fid) mit ©otteS fiiebe reime,

bajj ben einen bie §ülfe, oljne bie fic im Söfen bleiben müffen, oer-

fagt wirb, wd$renb bie Slnbem bod) mcfjt beffer finb. Sott einmal

baä 6t)ftem beS Determinismus burd) ben SHücfgang auf 2tbam unb

bie greiljett ber 2Renfd)en in u)m fid) burd)l5a)ern laffen muffen, warum

foll nid)t o§ne biefen föüdgang auf Slbam an biefelbe gretyeit ber

©ngelnen appettirt werben bürfen jur (Srlldrung beS Unterfd)iebe3

oon gldubig werbenben unb ungldubig bteibenben, ober umgefe$rt,

warum fott nid)t mit bem t$eologtfd)en ^rdbetermmiSmuS ootter (Smft

gemad)t werben? Sßarum bie SluSnaljme bei SlbamS galt?

Der Supralapf arianiSmuS oon (Saloin unb Sega fud)t

ben t$eologifd)en Determinismus firenger burd)$ufül)ren. (5r getraut

fid), ©runb an$ugeben, warum bie ©inen oon ber (£rwdf)lung übers

gangen werben. Das gehört ifmt jur ©üte ber SDöctt, bie für ©otteS

<£§re ba ift, bafc er wie feine 33arm$er$igfeit an ben ©inen, fo aud)

feine ©ered)ttgfeit an ben Stnberen offenbare. Da$er müffe eS neben

©efdjjen ber ©nabe unb 23arm$erjigfett aud) ©efd&e ber Unehre geben.

Da^er glaubt er aud), oon ber greiljeit beS gatteS SlbamS unb beS

©efdjledjteS in ü)m abfegen unb aud) biefen §att auf ©otteS attm&dfj=

ttge Slnorbnung jurücffüljren ju fönnen, bie fitt) baburd) baS Material

für jene boppelte entgegengefe&te (Srwetfung ber §errlid)feit ©otteS in

©erea)tigfeit unb 93arm$erjigfeit gewann, gür bie <Srwd$lten fei baS
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iööfc nur mit 33e$tefjung auf bic (Jrlßjung georbnet. — Allein baä

füfjrt in nod) grdfjere SMtyfel. SBötc foll eine Offenbarung ber ©eredj;

iigfeit ba Ijerauäfommen, wo bie atfmädjttge göttlid)e Orbnung ba8

SBöfe begrünbet Ijat? SBie foll ber geredete ©Ott ftrafen tonnen, nw3

er unmiberfte^lid) georbnet? Unb wo bliebe ba ber innere 3ufammen*

$ang oon ©ered)tigfeit unb Siebe, wenn ©Ott bie 3ttenfd)$eit fo bua=

lijrifd) fpaltete ? Da wäre aud) in ©ort ®ered)tigfeit unb Siebe entjmeit,

nid)t in iljrer inneren 3ufammengelj6rigteit erfannt, weil er nid)t immer

in feinem 2^un jugleid) gered)t unb liebreid) märe, fonbern ba8 <£ine

wäre er nur bei ben ©uten, bad 9lnbere bei ben 33öfen.

Um nun bie wefentlid) gteid)e fittltd)e ©eftimmung
aller 2Renfd)en unb in ©otteä £$un bie £errfd)aft ber fiiebe

Su fid)ern, $at <Sd)leiermaa)er ben t$eologifd)en ^ßrdbeters

miniSmuä in einer britten, oollfommeneren Jorm auf-

geftellt. Nad) i$m greift bie abfolute göttlidje Determination jroar

oljne 2lu8na§me burd), aber ebenfo ausnahmslos wirb aud) bie attge=

meine S3eftimmung ber üttenfd)en für baä ©ute burd) fic erreicht. Die

©nabe ift unioerfal, bietet fid) 9Men an, wie bie lut^erifdje Äird)e mit

ftec$t le$rt, fie ift aber au$ fd)led)t$in unwiberfte$lid) unb bleibenb,

barin ftimmt er (Satoin ju. Da 2tlle8 oon ©Ott oorljer beftimmt fei,

fo fei ber <Supralapfartant8mu3 in feinem 9fted)t, ba$ 33öfe fei aud)

oon ©Ott georbnet. Dennod) fei ©Ott nidjt mit fid) in SEBtberfprud),

n?enn er ba3 ©ute gebietet, baS S35fe oerbietet. (Sr fei nid)t gleid)=

gültig gegen biefen Unterfd)ieb. Denn baä SBöfc fei oon ©Ott nur at3

oerfd)minbenbe8, aufeu$ebenbe8 jufammen mit ber ©nabe gewollt.

Daffelbe fei nur ba3 mit einem nod) unooulommenen SDtofje be3

©otteäbewugtfeinS jufammengeorbnete Natürliche, unb biefeä Uebers

gewid)t ober Uebermag beS Natürlichen, ba8 für ben Anfang georbnet

ift, biefe reale Disproportion fei ba3 $Ui\$, m&fjrenb an fid) ober

aufjerljalb ber ^ufammenorbnung mit bem ©eift baä Natürliche

unfd)ulbig wäre. Dabei fei ber 3Renfd) eine wirtliche, nid)t bloS fd)ein-

bare (Saufalität, ba^er bie 3ured)nung il)rc 2Bal)rl)ett fjabe ; unb ebenfo

fei ba8 SBöfe für .geben oermeiblid), wenn aud) nid)t fofort : benn 2We

follen oottenbet werben. Da8 23öfe gehöre nid)t jum SBefen ober jum

begriff beä 3^enfd)en; abfolut betrautet, fei e8 Dielmehr ba§ ewig
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SBerioorfene unb #ertneiblicf)e, nämlich burdh ©otteä ©nabe, bie bad

©otteäberou&tfein feiner 3eit mit flöljerer Äraft auäftattet. 2>iefe 2fof*

faffung ^at für ftä), baf* fle bie greiheit nicht, wie ber ^nbetermintömuS

ber ^nbifferenj, al§ blo&e SBiUfür ober al3 fertige ©röfce, fonbern

roaa)8thümlich benft. 2tudj ftnbet in ©chleiermacher'a ^eorie baä

gaftum feine Stnerfemmng, ba§ ber 3Renf$ nicht leer oon (Sutern unb

Sofern, fonbern mit einem Uebergetotä)t beS böfen §ange3 geboren wirb.

Slber aua) biefer pd^ften Jorm be3 $)eterminiSmu8 fte^t entgegen

:

raenn bie unroiberftehliä}e 37taä)t ber ©nabe SltfeS wirft, fo fommt e8

nicht $u einem ftttlid&en Sprojefj, fonbern nur ju einer im Sßefentlichen

»hofifchen Sehanblung. SDie SÖBelt, aua? ber menfchlidje SSHtte bliebe

ba in ©otteä SSttten oerfdjlungen. $ie SGÖcIt märe nur <Srf$eumng

beä göttlichen ^Bittend unb ^dtte infofern eine nur bofetifd&e (£riftenj.

2Iucf) lagt biefer $etermini3mu8 roie alle formen beffelben bog 33öfe

in lefcter SBejiefjung oon ©otteft allmächtigem Söirfen georbnet erfd)einen.

3n>ar roirb bad bamit entfd)ulbigt : ©Ott motte bie $(llmäl)ligteit bed

Söerben«, bie einen SDcfelt für bie früheren ©tufen mit fich bringe.

2lHein mit ber flttmähligfeit ijt 33öfe3 noch nidfjt gegeben: ba« 83öfe

ift 2tu8fä)reiten auä ber normalen Semegung : iftS3öfeä ba, fo ift oon

bem eingefa)lagenen SBege eine Umfe^r, eine $ücffef)r auf ben richtigen

28eg allmä^ltgen SöerbenS nöthtg, auf roeld)em toeber 3lu8fd)reitungen

nodf) Umfc^r eine ©teile $aben. ©agt enblicf) © djleiermad)er: baä

23öfe fei jroar eine $)iffonanj ober ©törung, aber biefe löfe fid) auf, ba

es mit ber (Jrlöfung jufammen georbnet fei, fo bringt er ben göttlichen

Söillen mit fid& felbft in Sßtberfpruch, inbem er etroaS allmächtig orbnet,

ba8 fein ©efefc unb fein et^ifdtjed Söefen at3 oenoerflia) bezeichnet.

n. $er ^räbetcrmimSmuS ber gfrettjeit.

$)aher giebt fia) ber 3nbeterminiSmuS aud) biefer legten

unb ^ddhften gorm beä ©eterminiSmuS noch nicht gefangen, fudht aber

eine ©eftalt, bie ihn gegen bie gewichtigen Einwürfe be3 $)etermini8mu8

(B. H) pchcr ftettt. <Sr giebt jefet nicht bloä ju, ba& bie greiheit nia)t

bürfe in ber blofjen Sötllfur gefunben werben, noch jebe bleibenbe

(Jharafteriftrung aufliege, fonbern auch, bajj fie nicht oon Anfang

an ober oon Statur fertig fei, oielmehr ihre ©eftalt erft burdh bie
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£ f)at erhalte, foroie, bafj fle gum ©efefc eine roefentlidje 23e$ie$ung |abe,

ba$er burdj miHfürtia)en ©ebraua) fia) felbft Derberbe, bagegen erftarfe,

wenn fie mit bem fittliä) Sftotyroenbfgen ftd^ einige, ^(nbcrcrfcitd be^arrt ber

,3nbetermini8mu3 audj jefct noa) babei: ber fittlidje guftanb be8 2ftenfdjen

mu& feine eigene £$at fein, feine gange ftttlidje $Befd)affen$eit mu§ tyren

©runb in einer freien ©elbftbeftimmung be8 3flenfa)en $aben, nid^t in

mea)anifd)en, pfudjifäjen ober t$eotogifd)en Determinationen. 93ielmefjr

d^arafterifire 3eber fiä) felbft. ^nbem er nun aber barauf blitft, roaS

ber Slugenfdjein geigt bafj ber 3Jcenfä) nie tabula rasa ift, fonbem in

jebem 2lugenblict eine 23eftimmtl)eit l)at, fpeciett barauf, bafj im menfefc

Iia)en fieben fid) frülje ein egoiftifa)er §ang geigt, ber niä)t oon einem

inbimbueflen ©ünbenfaU in bem empirifd&en irbifajen fieben fann abgeleitet

werben, fo fann er nur baburaj fid) behaupten, bag er bie offenbar

in ber ©egenmart fd&on oorjanbene Determination gurütffüljrt auf einen

freien 2lft ober freie Sitte in einer intelligibten SBelt, waS folgerichtig

biä in ein übergeitlia)e8 ober oorgeitlidjeS Dafein, gum ^rüeriftentianiSmuä

gurüeffu^rt. 3n biefem intelligiblen 9teid)e entfdjeibe fid) bie $retf)eit

burä) einen SWt, ber ben Sttenfdjen fo $arafteriftre, roie mir Um
empirifa) ober auf (Srben feljen. @o in oerfajiebener 2lrt ßant,

<5a)etting, OrigeneS unb 3ul. Füller.

Mati) ftant maltet in ber ©id)tbarfeit ber finnliä)en SBett rein

baä ©efefc ber 9cotbroenbigfeit. Slber ber ©eift (jabe in ftdj ein in-

tettigibleS ©ebiet, ein föeid) ber Jreiljeit, in meinem er über ober

gteid)fam hinter ber &tit fl<5 fclbft beftimme. Da für i$n bie 3^t

nur fubjeftioe ©ebeutung $at, fo fann er biefe ©etbftbefttmmung, wie

au8 ber (Snrigfeit §eroor, als fterig mirfenb ober burajgeljenb benfen.

SlHein wenn bie gange äufjere SÖelt unb ba3 empirifdje gtitlthm bem

©efefc ber ^ot^roenbigfeit tiberlaffen bleibt, roö^renb bie gretyeit gum

rein intelligiblen <5etn oerurtljeilt ift, fo ift fte gur 0$nmaä)t oerurt^eitt,

ba3 ©ittlidje aber gu einer nur teiblofen, fpiritualiftifa^en (Srifteng.

3Q3enn ßant ben fünbigen fiang, mit bem mir geboren werben, auö

einer $l)at ber greift ftammen tagt, fo ift bamit ein 3ufammenfjang

gnrifäjen ber intelligiblen unb ber empirifdjen 2Belt gugegeben, ber aber

eine ^nconfequeng in baä <5t>ftem hineintrügt. 2le$nlid) oer§ält e3 fid>

bamit, bajj er bie flttöglidjteit einer intelligiblen Umfeljr ftatuirt. Denn
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bamit ift bod) ber 3«tltd)tett, weil ber @efcf>id)te, eine objetrioere $e=

beutung gugeftanben.

9tod) ©ä)elling $at 3eber von und burd) einen norgeitlia)en

unb übergeitlid)en 2llt ber grei§eit fia) felbft d)aralterifirt unb bringt

nun bie felbftgegebene ©eftimmtyeit mit fid) in ba3 3eitleben, weta)e8

nur bie ©ebeutung $at, barguleben, wa8 in jener liegt. SDaS ganje

irbifd)e ßeben fott fo beut ©etermintämuS unwiberruflid) überantwortet

fein. $ber wenn nirgenb mef)r bie üftad)t wäre, eine neue SRetye tum

§anbtungen von innen l)erau8 gu beginnen, fo tonnten alle 9Renfd)en

im irbifd)en ßeben eine ftttlid)e Slenberung nid)t me$r oottbringcn,

weber gum ©uten, nod) gum ööfcn: wir erhielten aud) fo gmei ewig

oerfd)iebene 2ttenfa)entlaffen unb baS gange irbifd)e Seben wäre oljne

allen eigenen realen ©e$alt. <£in 2lft r)dtte im gangen ©afein fittlid)en

2BertIj unb biefer läge jenfeitS unfereS ©ewufjtfeinä. SDic ©efd)td)te

r)ätte nur eine ©d(jeinbebeutung. &enn ftatt etwas gu erwerben, fönnte

baS S^tleben nur geigen ober offenbaren, wa3 in biefem greiljeitäatt

fd)on gefefct warb.

©agte man bagegen mit Origene« unb 3ul. 3ftüller, burd)

jene ^rdbetermination beftimme fid) bie greift nid)t gänglia) unb für

immer, e3 bleibe oielme^r g. 33. Umfe$r bem 3ttenfd)en möglia), e8 fei

alfo neben ber Determination ober 9lot§wenbigleit aud) nod) gretyeit

ba, fo liegt barm ein 3ugeftänbnig/ Ba6 öem meinen 3nbetermini8s

mu8 unb Determinismus rttc^t fönne fielen geblieben werben. Sftadj

OrigeneS werben bie ©eelen gur ©träfe mit einem £eibe beÖeibet

unb auf bie @rbe als in ein ©efängnifc gefanbt. DaS will 3ul.

Füller nid)t, weil ba ber Seib eine gar gufäflige ©tettung gur ©eele

$ätte. <£r will bagegen, bafj bie menfd)lid)en ©eelen aud) o§ne gaff

baju beftimmt gewefen wären, feiner 3«t einen fieib gu erhalten, fonaä)

ftnb ü)m bie 3Renfd)en anfangt nod) unfertig gefd)affen. $lber um fo

auffattenber ift bann, baf$ bie menfd)lid)e ©eele fd)on fo fertig gefd)affen

fein fott, bafj fie in ber Sßräerifteng jenen unenbltd) folgenreichen, oer*

§dngni§ootten 2lft oorne^men tonnte, <5r tann nid)t geigen, wie bie

©eelen in bem präertftenten, intettigiblen ©tanbe ofjne ßeib unb o$ne

Beltberoufjtfein gu biefem Sitte tommen tonnten, ber bereits eine §o$e,

unmöglia) angeborene ©rufe ber greift unb beS ©elbftbewufjtfeinä
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oorauäfefct. Söenn ferner ju ber Snbifferenj ber gretfjeit, afö ro&re

fie bie erfdjöpfenbe Definition berfelben, ntd)t !ann jurüefgegriffen

werben wollen, fo fommt eä barauf an ju fagen, wie ba3 Moment

ber aöa^r^cit, baS ber SDetermtniämuS ©ertrete, bem gretyeitSbegriff

einjuoerleiben fei unb wie bemgemäjj biefer muffe befHmmt werben.

tteberfäjaut man nun beibe Steigen, fo ift baä föefultat: SDtc

2Bafjr$eit ift aud) in ber britten gönn beä S)etermini3mu3 unb 3ns

beterminiämuS nod) nid)t gefunben, obwohl 93eibe Elemente in fid) auf=

genommen §aben, bie urfprünglia) in bem anbern ©liebe be3 ©egen*

fafceä su £aufe finb. ©leia)wo$l treibt bie bialeftifa> 9*ot$wenbigteit

ber ©ad> ju ber Sfoerfennung, bajj eine Einigung bcS Momentes ber

9tot$roenbigfeit unb be8 2Romente3 ber gretyeii $u fudjjen unb baburd)

ber f^ret^ettdbegriff über ben bloßen 3nbeterminiSmu8 wie 2)etermini3=

mud §inau3gufül)ren fei.

§ 30. ?ofltive <$t)xt von ber ^frei^eit.

$er SSoflbegrtff ber gfreiljeit mtrb realtfirt nnb erfennbar erft in

einer SRefjrljeit oon ©rufen, bie er tn einem roirflid)en ftrtUdjen ^ßro^efe

bnrdjlanfen mufc, melden Weber ber reine $etcrmtni8mn3 nodj ber 3n*

betermtni£mu$ fennt unb melier burdj ben ©egenfafc einerfeirä, bie

3nfammenger)drta,!eit anbererfeitö M ftaftorS ber Sfreiljett nnb ber

*Rotr)ttJeubigfeit in Bewegung gefegt ttrirb. $te er fie ©tnfe ift bie ber

toefentli^en gfreiljeit (oergl. § 24. 25, t 2. 19, 1—3), entfrredjenb

bem mefentltdjen ©eroiffen. Gfrfl bnrr$ bo8 im ©eroiffen offenbar roer*

benbe ©ebot § 25, 2 wirb ba8 fittltd^ e S8a!jioerm3gett, baft in ber

mefentltdjen Srreiljett larirtrr, $nr ttftnalitftt Ijerborgelotft nnb bamit

bie am eite ©rufe befabritten. 3efct tritt bie botyielte affigltiftfeit t>or

baS Sernnfttfeitt, ft<$ oon bem ©uten ober feinem ©egentljetl befrimmen

$n Iaffen, nnb bie ffreUjeit als SBa^Ioermögen 3»if$ett @nt nnb ööfe

ift ba. 3tber auaj ba* «Bft^enWnnen ift noaj nieftt bie mafre greUjett,

fonbernbejetdjnet nur bie ©tnfe ber formellen ober fnbjefttben

8fr eil) eit, bie nur ttebergang&jtnfe fein tonn. (Svfk ba mtrb bie

britte ©tnfe nnb ber Soflbegriff ber gfrei^eit erreidft, mo ftdj in niajt

»iarnrltdjer, gegen ba« ftttlid) SRotljtoettbige gleid^gnltiger SBaljl ber

SSifle mit bem ©nten al« bem wahren Söcfen ober ber $bee ber eigenen
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^erfönlidjfeit fo feft gnfammen gefdjfoffen nnb baburdj c^arafteriftrt (at,

bafj burdj bte befreienbe 2Rad|t ber Stele nnb 2nft gnra ©uten ba£

äBäfjlenffltttten beö SBöfen immer meljr jnr ftttltdjen Unmögtidjfett mirb.

$a8 ijt bie reale gfrctljcit, uenteftamentUdli bte feiige gfreüjeit ber

Stnber ©otteS (bte fog. tljeotogifdje gfreUjeit), in melier boö SBaljl«

tiermögen anfbemaljrt ift, aber ntä)t meljr als ein Moment, ba8 ifolirt

mirfen faun, fonbern ba$ bem mit bem ©nten nna«flö$Ud> geeinigten

aBttten eingegtiebert ift; in btefer realen $retljett fwt bie mefentli<$e

»reiljeit üjre reine, fräftige 3BtrHid>leit erreicht.

1. 93tblifd)eßeljre. $)ie (eilige ©djrift le(rt roeber abfoluten

SteterminiSmug, nod) ein leereS liberum arbitrium indifferens. 2Mel=

me(r bte roefenttid^e gretyeit liegt in ber ©ottebenbilblid&feit au3*

gebrütft 1. TOofc 1, 26. 27. $er üttenfdj ift einmal geföaffen in

berfelben (lote). <£g ift bte mefentlid)e »eftimmtyeit be8 3Kenfa)en,

für ®ott beftimmt gu fein. $)tefe feine SBeftimmung ift aber nidfjt un-

mittelbar auä) fä)on oerroirfIiä)t. 2)a8 liegt in bem SOBort, er fei gu

©otteä (£benbilb gefdjaffen Omens). 3um ober ftttlid) 9*otlj=

menbigen (at (iernad) ber Sftenfa) eine roefentlid)e 93egie(ung, unb fo

lange er in @in(eit mit ©otteä 2BiHen bleibt, ift er aua) in einem

glü(flia)en, feiner Sftatur entfpred&enben Suftanb ber Harmonie mit fta),

mag er freilia) erft na$ bem gatl lebenbig ertennt. 3Mttel3 beS ©eboteS

ergiebt fid) bann bie fittlidje £Ra(l. 2)aä ©ebot tritt gmar auf in

Jorm ber ^ofttioität unb feine innere ©fite mirb nod) nia)t eingefe(en,

boa) meifj ber Sflenfd) fdjon bte Sßfu'djt ber !inbliä)en Sßtetät unb beS

®e(orfam8, ift alfo bamit fdjon in bem ftttlic^cn ©ebiet. $>a(er mirb

ba3 «enm&tfein oom ©efefe mit bem ©elbfc, 2Belt= unb ©otteäberoufjt:

fein immer me(r entroitfelt unb burdj bie ©itte ber patriardjalifd)en

3eit befeftigt, enblid) burd) 2flofe in nationaler gorm erplicirt. Sludj

ba3 mofaifdje ©efefc ift ber grei(eit freunblia) unb bie Ohrfenntnijj feljlt

nidjt, bafj e8 mit bem SEBefeit, alfo audj ber greifjeit beS $olte§ gu=

fammen(ängt. 5. Oflofe 30, 15 f.
3er. 6, 16. 18, 11. ©iraa; 15, 14 f.

SDaJer ber laute $rei3 be3 ©efefceä $f. 32. 103. 119. fcaffelbe

roecft ba3 gretyeitSbenmfjtfein unb ruft gur Aufgabe. SDaS ©ute unb

baä SBöfe mirb nad) 5. SWofe 30, 15 ben 9Renfä>n gur ©a(l uor*

gelegt. 3lua) baä (5(riftent(um erfennt bie mefentlid)e Brct^cit an
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ftöm. 7, 22. 3o$. 3, 20, 21, nidjt minber eine greift ber 2öol)l groifd>n

©utem unb ööfem. üttatty. 22, 2 f. 23, 37. 9lp.=®. 7, 51 f.
SDodj

erholt bie bto^c SDBa^tfrci^cit für ftd) nod) nid)t ben tarnen ber grei=

§eit. 'Enovoiov roirb £ebr. 10, 26 oon ber greianttigfeit in ber

SRidjtung gum 33öfen gebraust. — ©elbftoerftänblid) ift jebod), bog

ba§ 2llte unb Sfteue £eftament ntd^t Bei bem jubjefttoen gaftor ber

gretyeit fielen bleibt; oud) abgelesen von ber Sünbe fommt alle gute

©abe oon ©ott, bem SBater beg £id)te8, ber ba§ Söotten roie baS 3Soff=

bringen im SDtenfdjen roirfen mufj. 3acobi 1, 17 f.
$$ilipper 2, 13.

SDagu fommt nun ober, bog bie <5ä)utb unb @ünbe, bie ber greu)eit

raegen gugeredjnet wirb, einen 3uftanb ber Unfreiheit bewirft, ber £err=

fdjaft beS gleifdjeä unb eben bamit ber gurd)t unb <öd)eu oor ©Ott,

roie oud) fdjon bie ^rop^eten in ©rfenntnig Neroon einen neuen 23unb

für nötyig erad)ten 3er - 31. §efefiel 11, 19. ©er ©o$n nun fam,

bomit auS Änedjten freie Äinber ©otteä roerben. ,3olj. 8, 31. 32.

ftöm. 6, 15 f. 8, 17 ff. $er göttlid)e gaftor ^at bie Äraft, ben 2flenfd)en

gu beftimmen, ober biefe Determination bient gerabe ber gretyeit, unb

^acobuS nennt gerabegu 1, 25 ba8 <S(jriftent$um ben vofiog tileiog

Tfjg kXevfcQlag. $)ie roa$re greujeit ift nad) bem 9c. Sfceftament bie

nerroirfltdjte, ©ott ebenbilblia> <perf5nlid)feit 9fcöm. 8, 21. 2. Gor. 3, 17.

<£p$. 4, 23 f. Goloffer 3, 9 f. 1. $etri 2, 16. SBon gretyeit aujjer <5$riftu§

ift in bem 9c. £eftament nidjt bie töebe, im ©egent^eil fagt G$riftu3:

oljne mid) fönnet i$r nidjtS tljurt ,30$. 15, 5.

2. SKöglidjfeti unb 9cot$roenbigfeit be8 fittlidjen

2ßaljlx>ermdgen8. 3roar Ijaben bie SKeformatoren £ut$er unb

<£alt>in bie ftttlidje SEBa^lfrct^cit leugnen gu müffen geglaubt, unb groar

nidjt bloä ber <£rbfünbe wegen liberum arbitrium in spiritualibus,

fonbem oud) um ber göttlid)en 2lttmad)t mitten, roogu jte burd) ben

©egenfafc gum $elagiani8muß beftimmt roorben finb. Slber bie beutfdje

enongelifd^e förd)e, Ijierin 9ftelandjt()on folgenb, (jat ftetS für bie

fittlidje SBaljlfreiljeit eine ©teile offen laffen motten unb bie ©rünbe

gegen i§re 9Jcöglid)feit nid)t anerfannt. 3n Dcr ^e8* borin, bog

©ott oud) freie Söefen gefajaffen $at, feine S3efa)ränfung feiner Slffmadjt,

bie fein abfotuteä ßbnnen begetdjnet, ober mit beren begriff nod) mdjtS

über ben ©ebraud) berfetben auägefagt ift. 2tudj ift ©ott in jebem
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9lugenblicf ber alleinige ©einägrunb ber (Ereaiur. ©erabe wenn nur

Sftaturwefen, nid)t aud) freie ©eifter fein fönnten, würbe bie fdjöpferifcfie

2Wmacht nicht (Saufalit&t im ooHen Sinne werben fdnnen. £)ie (Sau=

falität §at erft bann al« fold)e gewitft unb ift über ba8 Sbentitätfc

unb ©ubftantialität35$erhältntjj ^inauSgef^ritten, wenn flc ein ^robuft

heroorgebrad)t h«t, ba§ nia)t mehr nur unmittelbar in u)r fangen Bleibt,

felbftloS mit ihr oerfchtungen, fonbem (Stwaä für fid) ©eienbeä, <5etbft=

ftanbigeö, ßebenbigeä. $n ber Statur erreicht bie göttliche (Jaufatität

biefe§ nod) nicht; iljre CebenSbewegungen ftnb überall burd) ©otteS

Sßillen befrimmt unb beffen Sluäbrucf. ©onad) (at gerabe in ber Statur

©otteS fd)öpferifd)e (Saufatitat nod) nicht ootffommen gemirft, fonbem

ba8 (ann erft in ber ©efcung freier SBefen ftattpnben. Sftod) mehr

aber al3 auS ©otteS fd)öpferifd)et 3HImad)t erhellt bie ftotljmenbigfeit

ber ©efcung freier Söefen auS bem ethifa)en 3rocrf, für ben bie 2öett

oon bem et$ifä)en ©ort gefd)affen warb. ©otte3 Mmadjt, bem SBillen

ber fiiebe bienenb, miß für baS ©ute freie, in ihrem ©ofein ftd) fetbft*

beftimmenbe SBefen. ©in ©e^orfam gegen ©Ott ohne SBiberftanbS^

fähigfeit wäre nid)t frei, ber Sttenfd) bliebe ein §5§ere8 9laturwefen,

oon göttlicher Wmafy burd)herrfd)t. @r wäre aud) nid)t ©elbftjwecf,

benn alteä ©elbftlofe ift nur Littel. 3lber ©Ott will eine Seit, bie

einen 2öert$ in ftd) §abe, eigenlebtg fei in freier Siebe unb nid)t btoS

ju fd)attenl)after (Sriftenj feinem SBatten gegenüber gelange. (£8 ift

freilich ein groger, tü^ner ©ebanfe, ba& ber Slftenfd) ©ott gegenüber

fo frei baftefje, baß er ©Ott wiberfteljen !ann. Allein bie 5Wmad)t

bleibt ja bie 2Kad)t über bie ©riftens ber greift gSfalm 104, 29.

©obann erweift fid) ©Ott al8 liebreicher 93ater barin, bafj er gott=

ebenbilblid)e, freie Äinber will, mit benen ein freier ßiebeSoerfefjr mögtid)

ift. <£r will, ba§ auf bem ©runbe ber burd) u)n gefegten Statur eine

gweite ©d)öpfung ftd) ergebe, in ber eine freie ©emeinfdjaft gegenfeitiger

Siebe ftattfinbet. ©er $)etermini§mu$ unb ber SnbetermintSmuS nun

finb barin fid) gteid), bajj ftc e8 nid)t £U einem wirtlichen

©ewinn bringen, ein wirflid) 9teue8 erringen gu ©otte8 6t)re unb

ber SOßett S3eftem. SDenn utelmehr in bem Determinismus ift $ltteS

ewig fertig im göttlichen 9*athfd)lu&, ba8 künftige ift nia)t anberä,

als wäre e8 fd)on ©egenmartigeS ober Vergangenes, fei e8 ®ute8 ober
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33öfe3. SDer Sttenfa), ftatt burd) greiheit an bcm Aufbau ber groeiten,

ftttlia>n mit beteiligt gu fein, roirb ba felbft nur gur (Srföeimma,

beä abfoluten göttlichen föathfchluffeS, in beffen @eroe6e bie menfd)tid)e

tJreil>eit feinen befonberen <£infchlag bilbet. Umgefehrt, ber Anbeter*

miniSmuS für fiö) §at an ber greiheit, bie er roiH, ein Sßringip,

welches baS unenbliäje, ruhelofe unb nimmer anguljaltenbe 2lnber3=

fönnen nicht lo« wirb. Slber aua) fo mürbe nichts gefteft, SBletbenbeS

erreicht, mie ja bie abfolute 93eroegung aua) mieber Jftu^e ift. <£rft

bann fann bie greiheit gu roirflicfjem gortfdjritt, atfo gu ihrem #oH-

begriff fommen, roenn etraaS bura) fie fann errungen roerben, eine

Meibenbe gute 53cftimntt^ctt, menn fie mit ihrem fdjeinbaren ©egentheil,

bem 9cot$roenbigen, fo in Segiehung tritt unb eS auf fia) fo ein*

roirfen läjjt, bajj babura) eine unauflösliche ^fneinöbi tburtQ be§ greien

unb beS fittlia) Sftothroenbigen entfielt. Ober anberS auSgebrücft:

ber SnbeterminiSmuS, ber bie gret^ett, ber SDeterminiSmuS, ber ba§

fteajt beä göttlich ©uten oertreten miß, fommen für fidt) über einen

unfruchtbaren cStabiliSmuS nia)t htowS, bort einen fubjeftioen,

hier einen obieftioen, bis ber $etermintemu3 ben göttlichen töathfcfjluf}

fo benft, bafj er aua) bem Moment ber formalen fubjeftioen Freiheit

tine ©teile in fich gönnt ber SnbeterminiGmuS aber einen $rogefj miß,

in welchem baä greie burch baS fittlich ftothwenbige bauerhaft unb

bleibenb beftimmt werbe.

3. ©ie ©tufen ber 2*erwir!ltchung ber greiheit.

$)er greihettSprojefe nun, in welchen ber Segriff ber greiheit

fich auSeinanberlegt, aber auch fta) erft oerwtrtlicht, forbert einen

3lu3gang$punft: baS ift bie greiheit als wefentlia)e greiheit,

fobann eine 93ermittelung burd) ein objeftioeS unb ein fubjettioeS

Sßringip, ober burch ^ objeftioe göttlich ®ute, baS fich *>cr f«bjef=

tioen greiheit gur 3Bahl, gur (Sntfajetbung barbietet unb ben 9Jcenfd()ett

ftttlia) gu beftimmen bereit ift, enblid) einen £\tlp\inlt ober bie

greiheit, rote fie töefultat fein fott, Einigung beä greien unb 9toth=

roenbigen.

3undd)ft auf ber erften Stufe ift ber töeenfdj eine Totalität in

ter 9cothroenbigfeit unb greiheit noch unmittelbar ineinanber finb, roenn

<iuch löälich oerbunben. 3)te Seite be$ Sftothwenbigen liegt in ber ab-
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foluten 2tb$ängigfeit be§ 6eind ober ber (Sriffcenj oon ©Ott fobaim

in ber urfprüngliä)en 3ufammenge$ongfeit ber Statur be8 3ttenfa)en

mit bem ©uten, roela)eS ein unbebingteä #nrea)t bura) feine oeroflia>

tenbe Äraft an ü)n fcat. SDiefe 3ufammenge$drigfeit neceffitirt ben

SSitfen nid)t, bewirft aber boa), ba& bic greü)eit im SBiberfprua) mit

bem ©uten nia)t gebeten fann. &a$u fommt bie gottgegebene

biotbualit&t fammt ber Umgebung unb bem ©attungäjufammenljang.

$)ie Seite be8 freien bagegen erfa)eint $unäa)ft mejjr nur afö @piel*

$)aä menfa)Iia)e ^nbioibuum ift anfangt gan$ überwiegenb bura) ob»

jcftioe Wächte ober Naturtriebe, feien ed auä) gute, bewegt, SB. bie

^tetät einer guten Sfatur, e3 &at fia) felbfi noa) nia)t in ber ©ewalt

unb oon 3ur^a)nung fann nur im roeiteften ©inne bie töebe werben.

3lber bei biefer unmittelbaren 93erflea)tung beä freien unb beä

Stotürlid&en, bie nia)t 3roang, aber aua) nia)t grei&eit ift barf e3 fein

Seroenben niä)t $aben § 11. 19. Gfö inufj jebeä oon $3etben, ba$ 9lot^-

menbige unb baö greie, für fia) auftreten, bamit eine bewufite, gewollte

Einigung Seiber fönne ju Stanbe fommen. 3U biefem 2lu8einanbers

treten be8 SRotywenbigen unb beä greien fommt eS bura) ba§ SBenm&t*

fein 00m Sittengefefc ober oon bem fittlia) 9fcot$ioenbigen. 3un&#
ba3 2öa$loerm5gen fia) an rein ©nblia)em geübt, — liberum arbitrium

specificationis — aber bura) baö Auftreten beS ©efefce« wirb bie

gretyeit in Slnfprua) genommen unb $eroorge(orft. 2)a3 greie für fia;

auftretenb ift bie grei^eit als 9ftöglia)feit ber SEBiüfur, Vermögen ber

Sßaljl $mifa)en 33ofe unb @ut. $)ura) baS ©efefc t^ut fia; erft eine

ernfte 2öa§l auf jwifä)en jwei Söelten. (£8 wirb nun Slfleä auf bie

<Spifce einer freien <£ntfa)eibung oon unenblia)em SBertlje gefteUt.

aJlatt$. 16, 26. Äeine biefer SÖBelten neceffitirt. 2>a3 Subjeft ent=

fä)eibet, welefjer oon beiben eS fia) überlaffen will unb eä entfa)eibet

barüber lebiglia), je naa)bem eä will böfe ober gut fein. 93on biefer

(£ntfa)eibung ift ber SCßiße bie lefote oerantwortliäje Urfad)e, hinter ber

niä)t wieber eine anbere, ü)n neceffitirenbe gefutt)t werben barf unb

gwar, weil e3 feine anbere giebt. ©äbe eS eine, fo wäre bie fittlia)e

greu)eit $u leugnen, unb wir wären wieber im reinen $)etermüü3mu8.

SDer aRenfa) fann fia) gegen baS fittlia) Stotljwenbige, alfo willfürlia)

entfa)eiben. 6a)einbar ift ba ber ©eift in einer Erweiterung feiner

Digitized by Google



2Ba$lfrei§eit; reale ober tyeologifäe gtetyeit. $ 30, 3. 259

gretyeit begriffen; oielme$r aber mit fid) entjroeit, alfo gejdjroädjt, weit

in SBiberfprua) mit feiner roefentlia)en f$rei$eit, bie gugleia) roefentlid)

»eftunmung für ba§ Oute ift. 6tatt größerer greift $te§t fia), rote

oben gegeigt, bie oom ©uten fia) obfe^renbe SööilKür Unfreiheit ober

ftnecf)tfc§aft unter einer fremben 3ttaa)t ju: unb felbft bie Äraft ber

formalen Selbftbeftimmung gefjt ba immer me$r oerloren an bie 9totur=

mäa)te, an bie niebrigen triebe unb £etbenfd)aften egoiftifd)er $lrt.

<5ola)e <s£ntfa)eibung ift gugleid) unoemünftig/ bagegen bie (£ntfa)eibung

für bad ©ute oernünftig unb infofern nia)t rotlttürlid), als fte, road

ben 23eftimmung8grunb anlangt; um ber ©üte beS ©uten mitten

gefa^ie^t, roäfjrenb bie Mfür bem ©uten in falfa)er gretyeitgluft

roiberfpria)t, ben 9ttenftt)en in fia) centriren laffen, ber 8b$ängigfeit

oon ©ott oergeffen unb fia) felbft genug, roie ©ort fein roitt. $>ie

Sefrimmung gur ©ottä§nlid)feit oerte$rt ber ©öfe bagu, bajj er ein

sJ?ebengott fein roitt. $a aber nur ©Ott ©Ott fein unb feine ©ötter neben

fid) bulben fann, fo füjrt bie falfdje 9tia)tung gu bem Sejkeben, ein

©egengott gu werben, eine Unoernunft, beten Äe§rfeite bie ßnea)tfa)aft

unter bie *Rarurmäa)te ift, bie ben einsigen concreten 3n$alt für ben

SGBitten bilben fbnnen, wenn er ba8 ©öttlta)e gu feinem Snijalt gu

nehmen oerfa)mä$t. $)ennoa) ift bie üttbglia)feit beS ©Öfen notyroenbig

aua) für bad ©ute, nid)t blo8 in bem Sinne, bafj ber SBiUe an fia)

beibeä mufj motten fönnen, fonbem btefe 2)fögliä)teit be3 S3öfen mujj

aufcbrüdlia) eine gebaute fein; benn bie <Sntfa)eibung für bad ©ute

mujj beäfjalb ftattfinben, roeil e8 ba« ©ute ifl unb nta)t fein ©egen=

tfceil, eg ift als fola)e3 ba$er nur gewollt, roenn gugleia) bie beroujjte

2lu3fd)liejjung beä ©egentyeilä gewollt, alfo roenn im beroufjten <5efcen

be3 ©uten aua) baä 8öfe ald moglia) gefegt, aber abgeroiefen wirb.

&ie b ritte Stufe ift bie, roo bie gretyeit burd) baä göttliche

©ute, feine angie^enbe unb begeiftenbe 5traft fid) |at ergreifen, mit

öuft unb ßiebe gu feiner §errlia)feit (bie in <S$rifiu3 fia) perfönlid)

unb lebenbig barftettt) $at erfüllen laffen. $>a3 ©ute barf nid)t ein

bloä fubjetttoeä ^robuft fein, e8 mufj bem *Wenfa)en objeftio gegen*

übertreten, ba er nur fecunbäre Autonomie $at. @8 mujj gunäd)ft in

gorm ber gorberung oon ©Ott, bem Urguten, gegeben fein, bafe er e«

rooKe. ©obann aber ift e3 aua) nur ©ott unb nia)t ber 2ttenfa), ber
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bcm ©uten feine @d)önf)ett unb anjieljenbe Äraft oerleü)t. $5er Sftenfd)

fann ftd) oon bem ©uten bloS anjie$en, baburd) befttmmen t äffen.

Söia bat)er bie greifet tyrem Begriffe entfpred)en, fo tmijj fte fteeep-

tioit&t für ben göttlichen bitten fein, ft<$ burc$ biefen als ben Urguten

befeelen unb befttmmen Iaffen motten. 9tur bamit entfpridjt fte ber

creatürltäjen Stellung. ©er ?ßelagianiämu3 unb 25et3mu3, ber ben

flttenfdjen oon ©Ott unb ©Ott com 3Renfd)en ifolirt, ift au3gefd)tof(en.

Religion unb ©ittlic^feit haben baran, bafj bie greüjeit fid) $um ©ött=

lidjen reeeptto oer^alten mujj, um iljre SBefttmmung ju erreichen, ü)r

unauflö3lid)e3 33anb. 5>a erft gewinnt ber 3Renfd) bie SBirHic^feit

ber gretyeit, roo er fidt) bem feffetnben, überwftltigenben (Sinbrucf be3

göttlia) ©uten, feiner ibealen ©djön^eit, bie fid) in (^riftuft in itjrer

gangen ^»errlidjfeit offenbart hat, freubig ^ingiebt unb feinen ©etft

rote eine r)ö^ere ©eraalt in ftd) malten tagt 3)a ift (eine (£nt$roetung

beä SBtttenä mehr mit feinem Söefen, fonbem ein ^o^ered grei§eit&

gefügt, roeil er fein eigenfteS SBefen nun gefunben unb ergriffen I)at,

wela)eä be3 2Bitten3 mad)tig geworben unb in i§m oerwirfltcht ift.

Unb fo bat ba3 ethifdj ftothwenbtge fein Siel erreicht, inbem e3 be«

Fittens m&d)tig geworben ift; nicht minber aber §at aua) bie greift

if>r $itl erreicht, roenn fte ü)reS 2Befen3 ifi m&d)tig geworben, baä

et^ifä) 9lothwenbige ergriffen unb in ber (Einheit mit bemfelben ü)re

2öirfüd)!eit gewonnen ^at. TOt bem ©uten geeint ifi ber flftenfd)

roie mit ©ort, fo mit ftd), feinem wahren SQßefen geeint unb in Har-

monie. 2Bar er juoor im @d)wanfen unb unfteten Sohlen, t^eilweife

auger fid) unb baljer unfrei, fo ift er nun in feinem (Clement, barin

er erft bie wahre ßebenSluft unb £eben3fraft geniest, ©er Uebergang

Ijierju barf nid)t blinb gefdjehen, wie man oft ben Uebergang $um

ä)riftlid)en ©lauben al3 9Kt blinben ©ehorfamS geforbert $at. @r

mufj mit gutem ©ewiffen als ein 2lft gefd)e|en, ber fittltd) geforbert

ift, eine (Sinfid)t, bie burä) bie ootlfommene ©elbftoffenbarung

be3 göttlid) ©uten in ^rifhtS ermöglicht wirb. Slber aud) wa8 ben

SBillen angebt, barf ber Uebergang nid)t burrf) rein objefttoe, ihn

neceffitirenbe 9ftöd)te gefd)ehen. $)a roürbe ber SEBttte bod) niä)t gut,

fonbem ftd) fclbft entfrembet ober in $afftoitfit fein felbft oerluftig,

©benfo wenig freilid) barf ben Uebergang nur bie SßiHfür mad)en, bie
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gegen bcn llnterfdfjieb oon ©ut unb S3öfe Minb unb gleichgültig ift.

<£ine CSntfdfjeibung aus blofjer äBillfür rodre nid)t bie gute <5ntfd)eibung.

©onbern ben Uebergang mujj ber ©runbtoille motten, fidfj für baS

©ute als fold)eS, als bie aßa^r^eit, bie allein gu gelten baS fted)t hat,

gegen baS S3öfe gu entfd)eiben, nicht aber in Eigenwillen unb felbft*

genugfamem 2Bahn fid) gegen ©otteS SBiKen abgufd)liefjen, um in ein*

gebildeter gretheit in fid) gu centriren. SBetoufet unb roollenb mufj

biefer ©runbroiDe fi<$ in baö göttliche Zentrum einrüden laffen, bamit

©otteS ©eift tyn treibe unb erfülle, ber gugleid) ber ©eift beS ©angen

ift. 3RU bem göttlichen Zentrum gewinnt er ba$er gugleid) bie richtige

Stellung gur SOßelt unb gum gangen fittlid)cn Organismus. 5luS bem

Erörterten roirb nun beutlid) fein, bog bie fieljre: ber Sttenfch fönne

roo^l baS SBöfe, aber niä)t baS ©ute auS fid) probuciren, nicht burd)

bie ^e^auptung roiberlegt wirb : baS $ei£e bem 2Jcenfd)en greiljeit gu=

fdjjreiben, aber ben einen tÄrm abbauen unb nur ben übrig (äffen, ber

baS 33öfe fd)afft. £)enn aud) wenn ber SRenfd) nid)t in bem gleiten

©inn wie Ergeuger beS 23ofen Erzeuger beS ©uten T)d%tr\ fann, weil

atteS ©ute pofitio oon ©ort fkmmt öacobi 1, 17. 18), fo bleibt boa)

ber Freiheit bie ©ebeutung, ba& fte baS ftd) barbietenbc ©ute abroeifen

fann, ober totrfen laffen. SGBctft ber flttenfd) eS nid)t ab, fo fann eS

ben SöiHen fo angießen unb befeelen, bafj er aud) felbft baS ©ute tyun

wirb. ES ift nid)t an bem, bafj ber SRenfd) nur frei $eifjen fann,

wenn er baS ©ute rein auS fid), ohne ©ott, gu erzeugen oermag, wie

er atterbingS baS S3öfe auS fid) ergeugt. $enn gum ©Öfen freilid),

bem eigenwilligen centriren Söollen in fid) in Sf0**™ 1^ 1,0,1 ®ot* unD

bem ©uten bebarf eS nur eines menfd)lid)en SöitlenS, aber baS ©ute

im 2ttenfd)en lägt ftd) nid)t benfen ohne bie bewußte ober nid)t benutzte

@emeinfd)aft mit bem Urguten, ohne baS 23efttmmtfeintoollen burd) beffen

objcfttoe Wahrheit unb Äraft.

§ier aber fd)eint ein Sßiberfprud) fid) aufgutlmn, wenn mir an

bie 23oü*enbung beuten. $)icfe mufj, wenn bie befa)rie6enen Momente

gum 95ollbegriff ber grctheit gehören, biefe Momente in fid) aufbe=

wahren: unb baS mad)t aud) in 33egug auf bie wefentlid)e greiheit

feine <§ä)n>ierigleit, ba bie reale ober fogenannte t$eologifd)e greihett

nur bie 93enoir(lid)ung ber wefentlidhen ift. 3lber wie ©erhalt eS fid}
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mit bem Vermögen ber 2öa$l ober ber freien ©ntfä)eibung? Sefeen

mir bie gortbauer beä 2öa|Ioermögenä auä) in ber ©oflenbung, fo

fd&eint e8, muffen mir audjj für bie 93offenbeten noa) immer bie SRög;

tidjleit be8 gallenä fefcen. SUfo fd)eint burä) bie 2Menbung bie 3Sa§t=

fretyeit au8gefä)1ioffen. Snbererfeitä, menn mir audj in ben SMenbcten

noä) fotd^e 33eränberlia)fett unb 9Rögliä)feit be§ SBöfen annehmen, roie

g. 93. Origeneä roollte, fo ift ba8 ©ute im ©ufcjelt noä) ni<J)t Befeftigt

unb e8 fe^tt nodjj bie SBottenbung. 5S)ie fiflfung wirb in fjolgenbem

liegen: $)a§ Sßatyfoermögen roirb jroar fortbauern, aber niä)t mefjr

ifolirt, loägeriffen oon ben onberen Momenten ber greift als SBittfür

toirfen, getrennt oon bem jltttiä) 9tot§toenbigen, oon bem ©etfte beä

©uten. £8 mirb fiä) nur noä) betätigen in bem 9luSfä)eiben jeber

falfd)en 3ttögltä)!eit unb in ber 2Ba$l beS ©uten. Sftad&bem ber freie

SBiHe ftä) mit bem g5ttliä)en Sötffen jufammen gefä)Ioffen, unb biefer

bie ßuft am Outen, bie @ä)eu unb ben 2lBfd)eu oor bem 93ofen getoirft

Ijat, fo $at ber bur<$ ba8 ©ute ä)araftertfirte SGBitte feine ßaBiltt&t,

ba8 936fe feine SBerfuä)tid(jfeit oerloren. 2Ba3 aber fortbauert, baS ift

ba3 bemühte ©offen be8 ©uten unb 3tu3fä)eiben be8 ©egentycttö,

beffen ©ebante alg ©ebanfe beS #erroerf[iä)en nur noä) bie negatioe

golie für bie ÄIar$eft beä ©olfenS be8 ©uten aß folä)en ift.

S)e3 erften Spelles britter 2iBfä)nttt.

SBergt. § 9 ».

Die etyiftye Weltorbmmj als taljaltlulieB 3iel ber Uewejimj

be* |ittlt(t|ett Jlrojeffes, ober bie Ce^re oon bem füllten 3beal,

beffett ÄettUftmttj bie fittltye Jtmktwit bient.

§ 31.

$er 3nljatt be* ©Uten, um beffen «ernitrfltdjmtg bnrdj ba* 3««

fantmeumirfen ©orte» unb beS SKenfdje« e0 ftdj gemftft bem f<$a*ferifdjen

£teoe*tottfen Ijanbelt, ober ba0 eu)tf4e SBeltgie(f baS aut$ troi? ber

*trflt$ geworbenen (Sünbc fid^ bur$fül>rt, tfit bte ©irttt$!eii be»

«eidje* ©otte* ober be* Organismus be* ßiebeSleben* in ber ©elt,

ba$ audj bic «Rotur für ft$ oermenbet. 2>tefe0 fdjUefct oor Sitten in fi<f>
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1. bie ftealifirnng ber 8eben8geuteinf$af* $nufajen ©Ott
»üb bett SRenfajen, in meiner bie Sertoirfltd)ttug ber reltgiofeit

Anlage bnrdj ©oiieaftnbfdjaft in $eilig!eit nnb Seligfeit fia) naujieljt

2. ©djUefct bie* 3**1 M ©o^Tirbnung ber entntttfelten

Gräfte be8 SRenfdjen, bie $n $ngenbf räf ten merben fallen.

3. 2>te ftttlidje ©eftaltung bee menfd^Itcfieit £eben$ in ben fitt«

Hajen $emeinfdjaften, in melden bie fabjeftibe fittUdje Anlage

Sunt objeftiticn $afein, bie Mo« naruroüdjftgen nnb feljr nnöottfom-

wenen ©emeinfdjaften aber $n tyrer guten 893trHtd>feit gelangen.

1. Unfer 2lbfä)nitt will ba8 3^ ober 9^efultat begeiä)nen, auf

ba3 ed nad) (Rottes Saiden Bei bem fittlia)en ^rojeg abgefeljen ift

unb baä bura) Vermittlung ber fittlta)en gunftion wirflia) werben fou\

<58 fommt alfo $ier jur grage, wa8 ift ber unoergängltd&e Ertrag,

ben ber fitttic^c <pro$e{? abwerfen fott? ^nfofern enthalt unfer 2lb=

fä)mtt bie &Ijre uotn $öa)ften ®ut unb jmar unter bem ©efia)t«puntt

ber et$ifä)en (58a)atologte. 9lber ba3 Qitl biefcä ?pro^effe3 ift mrt)t

nur ©egenftanb müßiger 33etraa)tung, fonbem aua) 21 uf gäbe, unb

$war, ba ba8 3*c* au$ Den 90*8 8um 3*e* birigirt, fo giebt baffetbe

auä) an, wa3 für jebe Stufe ber 2lnna$erung bie Stufgabe ift. SDenn

immer mufj, wa8 ©ebtngung, SBorauäfefcung für ba3 ftolgenbe ift,

guerft an bie 9*eu)e fornmen. 9ttit bem fittlia)en 2Bettjiel al3 fittlia)er

Aufgabe, an ber 3eber beteiligt ift, wirb ba$er aua) ber 3n|alt
be3 Sittengefefceö gegeben fein. $n *>cr &$re oom unb

©eraiffen mar bie formale (Seite be8 <5efefoe8 gu betrachten. $)enn

e3 ^anbelte ftä) ba um bie 3riä)nung gaftoren, bura) welä)e über=

§aupt ein fittlia)er ?ro$efj ju ©tanbe lommt. 3t$t aber fommt

befrimmt aua) ber 3n$alt an bie 3^ett)e unb $mar unter bem ©efiä)t3=

punft be3 ftttlia)en Sbealeä ber 2Bett, ba8, roie früher gezeigt, i$re

notywenbige, unbebingte, allgemeine, aber aua) fia) tnbtotbualtftrenbe

ober geglieberte Aufgabe ift.

2. lieber baä bura) ben fittlta)en sprojefj ju erftrebenbe £>itl fmb

nun aber fe$r oerfä)iebene $tnfiä)ten in unb auger ber £tra)c

$errfä)enb gemefen.

a) SDte alte flaffifa)e Söelt fennt nia)t8 §ö§ereä aß ben Staat.

3Itte rttttiä)e ©Übung unb £$at foff in tefeter ©este^ung bura) feinen
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begriff unb feine ^ntereffen normirt werben. ®a er befonberä im

roeiteften Umfang bie 23efjerrfdfjung ber Statur ooHBringt, fo ift ju=

gleidj at3 3iet ber 2ttenfa)$eit gebaut, ba& fie alä ©taat bie Statur

beljerrfa;e
1
).

b) £>em tritt bann in ber Seit bc§ <S$riftent!jum8 bie äird&e

ald römifä>fat$otifä)e mit bem Slnfpruä) entgegen, baf? fie ba8 §öd)fte

©ut, alles außer iljr roert$lo8 ober jum felbftlofen $)ienft für ft
c

beftimmt fei. Sie übernimmt alä fpirituale Slnßalt bie SKotte, bie ber

Staat in ber alten SQßett fpiette. ,3a bie ^räbifate ber (Sin^eit,

gemein$eit, 9tot$roenbig!eit unb unbebingt oerpflid&tenben Äraft, bie bem

©ittengefefc jufommen, roenbet fie auf ftd) als ben 3n$att beä wahren

2Bettgefefce8 an. SDaS nid&t Äircptt> ift ba3 nia)t fpirituale, roirb

grunbffifcliä) atä roelttiä), profan beljanbett. <5o ift groifd)en ber t>or=

a)riftlid)en (5t^it in ber flaffifdjen 3eit UItD ber römifdjs fatfjolifdjen

ein funbamentaler ©egenfafc in ber ©d^d^ung beä Sftatürlidjen in fei=

nem 9Ser^ättni6 jum ©eift. S3eibe aber ftnb barin einä, bie <£in$el-

perföntidjfeit in u)rem etljifä)en Söeltbilb allfeitig gurödPjufteHen Ijinter

ba8 allgemeine Untoerfale. £>a3 fted&t ber «perfönlid^Icit roirb bura;

ba8 ©anje, bort ben ©taat, $ier bie £ira>, abforbirt. SDabei oer=

einigt bie fat$olifa> Äiraje eine falfä)e SDieSfeitigfeit be8 ^ftett

©uteS, nämliä) ber Äirdje mit einer falfdjen 3cn| etti ci

t

beffelben für bie (£in$elperfönliä)feit. SGBd^renb bie ßtrdje al&

amtliäje, offizielle fogär eine SBeltförmigfeit an fid) nimmt unb bie

oberfte ©eroalt auf (Srben bem ©njelnen roie bem <Staat gegenüber

fein rottt, wirb ber um bie <5iä>r$eit be3 §eile3, be3 §öä)ften perfön=

lidjen ©uteä, 93emü$te auf baä 3enfeitS oerroiefen, roo i§m auf ©runb

oon SBerbienften, bie oorne^mlia) ben Gljarafter ber Qmtfagung unb

SEBcttfIucr)t $aben, baS §eil in 2lu8fi$t geftettt roirb.

c) flftit ber Deformation tritt ein neuer ©egenfafc auf. $)ie

*ßerfönlia)Teit tritt i$r föedjt an, auä) gegenüber bem Ungemeinen, ber

*) 3n ber <$$rifienl>eit ift «8 £$eobor »on 2Tiopf»efHa, ber juerji ben

leiteten @eft$tgpunft $eroorfe$rt
;
na$ iljm bie © o c i a n er. £§eobor fte^t in biefer

tperrjd}aft beS 2Renf$en über bie 9tatur feine ©ottebenbilblid^feit : wie ©Ott ber

Regent ber ffielt ift, fo ift ber 2ftenfdj gleidjfam als Untergott $um £ercn ber

(Jrbe befirmmt.
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tfirdje gundo^ft, fpäter auä) bcm ©taate
; fte oerlegt bie ©eroifföeit beS

£eil3, unb bamit baS $ödjfte perfönliäje @ut, bic £w>) aiwvioq mit

bem Eoangelium roieber in baä SDieffeitS : aber atferbingS fo, bafe gu=

nää;ft ba8 §auptgeroiä)t auf bie Etfjif ber Eingelperfon fallt. £)er

Eingelne rotrb burä) bie ©eroi^fjeit beä $eil§ ber Äirä)e gegenüber

felbftftänbig geftellt. £>te fittlid)en ©ebiete werben oon ber firä)liä)en

33ormunbfd)aft entfeffelt, aber atterbingS nod) fo, baß ba8 roieber

§eroorgefjobene ä)riftlia)e ^ringip, baS gum ^ringip beS ^proteftantiä^

mu3 geworben ift, nod) nia)t fofort für biefelben oerroertljet wirb ober

in i$nen feine Entfaltung fu$t. $)ie Selbftgenügfamfeit beä ©(aus

benS geigt, befonberä in ber lut£erifä)en &irä)e, lange eine gerotffe

®leiä)gültigfeit gegen bie ettyifdje ©eftaltung ber oerfä)tebenen menfä)-

lid^ert ©ebiete. $>iefe werben nur barauf angefeljen, Littel für bie

^ffege beS ©laubeng gu fein, Uebungäpläke für i$n. $)a8 Streben

ge^t me§r ba$in, trofc berfetben ba8 §öd&fte ©ut, ba3 im ©Iauben

fajon ©egenroart ift, gu bewahren, al3 ü)nen ben göttlichen ©e^att

bc§ ©laubenä gu gut fommen gu laffen. £a8 eigentliche ßebenSroerf

gilt atS gefä)loffen, wenn ber reäjtfertigenbe ©laube errungen ift, unb

e§ roare ^iernad) für bie einzelnen gläubig ©eroorbenen eigentlich

9Wä)t8 beffer atS ber Zok. Sftur in ber ref ormirten Ätrdje wirft ber

©laube auä) alä regenerirenbeS ^ringip für bie ©ebiete beä 5ffent=

liä)en Sebent in ber lut^erifd)en faft nur für ba8 religidfe ßeben be3

Eingehen unb für bie ftttlia)en ©emeinfä)aften ber Elje unb gamilie.

Sa, e3 fanf in ber lut§erifa)en 5ltrd)e im 17ten unb 18ten 3a^r=

$unbert felbft jene 5pierop$orie be8 ©laubenS roieber gurücf, unb roenn

bie @penerfä)e 9tiä)tung fte erneute unb bie Heiligung betonte, fo

Blieb boä) auä) fie faft nur bei ber Heiligung ber Eingelperfon fteljen,

für eine etljifä)e ©eftaltung ber SBelt in ä)riftliä)em Sinne hatte fie

nur t^eilrocife ^ntereffe — namliä) für bie Organifirung ber Ätrdje

burä) Setgieljung be8 SaienftanbeS bura) 93erroert^ung ber eoangelu

fa)en &§re oom allgemeinen ^riefterthum ber ©laubigen. $)a nun

fo ber ältere ^roteftanttemuS bie greube am gewonnenen §eit gu

roenig in £uft unb £rieb gur Eroberung aller äufjeren ©ebiete au8=

laufen lieg, fo mar bie natürliche golge, baß baS nid)t Eroberte, baä

oon ber Äird^e niä;t me$r nieberge^altene, fonbern frei gelaffene roeltlid)e
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Sßringip fia) emangipirte unb ba8 offene ©ebiet befe&te in gorm eine«

weltlichen ObjeftioiSmuS unb SubieftioiSmuS. $)a3 ©rftere gefa)ah,

im 2lbfoluti§mu8, auSgeljenb oon ßouiä XIV., aber aud) nad) $)eutfa):

Ianb unb dnglanb bringend unb in abfolutifttfa)en Staats theorieen,

bie bent StaatSwillen bie C£ingelnen, fowie aud) Religion unb Äird)e

unbebingt unterwarfen. SDte wiberwärtigfte ©eftalt nahmen biefe bei

£obbe3 an, ber im ©egenfafc gu ben 2fo8fa)weifungen ber englifdjen

fteoolutionSgeit ben Staat als ben ©Ott auf ©rben ^infteffte, bem alle

äußeren £anblungen unbebingt unterworfen feien. £>a8 Qrotitt gefa>h

im 18ten 3ahrhunbert, wo nad) SRouffeau'S Contrat social (&1)t,

Staat, &ira)e auf blofje Vereinbarung ber fubjeftioen SBiffen geftellt,

baljer ihr objeftiocS Stecht ber 3Billfür unb Selbftfud)t preisgegeben

würbe, ©ine föeaftion gegen biefen SubjettioiSmuS ging oon §eget

unb ©Gelting auS, bie aber ben Staat, wenn aua) in würbigerer

gorm unb bem Staate befonberS höh«« Aufgaben fteHenb, gum Unioer=

fum ber fittlia)en SBelt maa)en wollten, mit meiner Staat8allmaa)t

baS 9fted)t ber Religion unb Äirche, wie ber (Stnjelperfönlidjfeit nid)t

befteht, unb waS, wenn aud) in ebterer gorm, gu oora)riftlia)en ©er*

mifa)ungen unb gu Stpot^eofe beS Staates führen müfjte.

<£in entfd)iebener 5öenbepun!t ift aud) §ier erft burd) S d) l e i e r *

in ad) er herbeigeführt, ber einerfeitS gu bem reformatorifd)en ^ßringip

ber 53ebeutung ber ©htgelperfon gurüefgreift, wela)e als gläubige beS

göttlia)en ^neuma unb beS ewigen Ceben8 fa)on im SneffeitS tljeilhaft

ift, aber biefeS neue ßeben nun aua) gu fittlidjer SBeltgefialtung als

Sauerteig oermenbet wiffen unb fo auf ©runb ber perfönlid)en (Stylt,

bie freiließ bie 93afi8 bleiben mufj, aud) gur fogenannten Socialethtf

fortfd)reiten will. (Sr bringt ben ©lauben in innigere Begiefjung gu

ber objeftioen fittlia)en 2Belt, aua) gur ftatur, unb will bie fittlta)en

®emeinfd)aften nia)t blofj als Littel für bie Subjefte, fonbern aua)

als 3wecfe oon eigenem ftttlia)em ©ehalt betrachtet wiffen, ohne burch

fie bie ^erfonlichfeiten felbftloS gu maä)en, inbem fie vielmehr nad)

Sftajjgabe ihrer gläubigen fittlid)en ^nbioibualitdt auf bie ©emein=

fd)aften gurüefmirfen follen. $)amit ift bem ©laubenSpringip eine

fruchtbare ©eljanblung für bie objeftioe SBelt eröffnet, ber ©egenfafc

gwifa)en bem Unioerfellen ober ^bentifdjen unb bem $erfönlia)en, ja aua)
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^nbbtbucHen prinzipiell oerfö^nt. $ur SBo^r^cit jebev ^tnjetpcryön=

tidjfett gehört aud), bag ber ©emetngeift in t$r walte, unb gur 2Ba$r=

§ett ber ©emeinfd)aften, bafj freie ^erfbntid&fctten itjre Kröger feien.

(Sbenfo |at er aud) bie Selbßftänbtgtett ber eingehen ©emeinfd)aften

einanber gegenüber gewabrt. $Da3 bieffeirige fieben fott SDarftetfong

ber ?coi? aitoviog werben, bie bereits ©egenwart in ber Äirdje ift.

2Werbing8 $at er aber biefen ©ebanfen auf Äoften beffen ausgeführt,

was bod) für baS ^enfettd wirb vorbehalten bleiben. ^aS geigt ftd)

in ber 2lrt, wie er, unb na$ Ujm 9ftot§e, ben ©egenfafc beS weltlich

9totürtid)en unb beS ©eifrigen, ®eiftfid)en gu einigen fud)t. Sa) t ei er

=

mad)er ftettt als bie fUtliä)e Aufgabe ber <Kenfd)$eit bin, bie 9totur

gleid)fam als fieib ber 3Renfd)beit bem ©eifte anzueignen, burd) bcn

fttt(id)en 2fffimUatton3progef$ gu befeeten unb fo gu oerfIdren in fom=

boliftrenbem ober barftellenbem unb organifirenbeut £anbeln. SDer

©eijt fod fo fein organifirteS unb afffeitig entfaltetes objeftweS $)a=

fein, gleid)fam feine Sftaturirung gewinnen, batnit bie <£tf)il gur $^9fiff

bie ^ßfwfif gu (St^tf werbe. 5)a nun aud) nad) Sd)leiermad)er'S d)ri|is

Iid)er Sitte bem Staate bie ftttlid)e Aufgabe ber 9toturbe$errfd)ung

gufftttt, fo lautet baS für bie Äird)e, bie bod) aud) einer <£rfd)einung&

feite, alfo ber ftatur, bebarf, fe$r gefä^rlid). Bei Sdjleiermadjer felbft

wirb biefe ©efa$r toieber befd)ranft burd) bie <Sctbftpänbigfcit, bie er

für bie äird)e oorbe$alt. dagegen 9ftot$e, oon ä$nlid)en ©ebanfen

in 95egug auf bie fittlid)e Aufgabe ber Statur gegenüber auSgebenb,

toiff bie ßird)e im d)riftftd)en Staate aufgeben laffen
x
). $)ie $er=

geiftigung ber Statur atS ftttlid)e Aufgabe $at 9tot$e nod) ftrenger

burd)gefübrt. (£r fie^t fie als bcn 2ÖeltgwedE an. CErft bie Einigung

unb SDurdjbringung beS 3bealen unb Beaten ift i!)m ber ©eift. Sie

finbet ftatt burd) ben fittitd)en ^rogejj. ©erfelbe ift getftergeugenb aus

ber Materie, unb eben biefeS ift bie ©eftimmung ber Materie, bafc tyre

aneignungäfälu'gen Elemente ©eift werben, unb bie 93eftimmung ber ^Per=

fönlid)teit, bog fie burd) biefe Aneignung ©eift werbe. ©uro) ben

fittlid)en $roge$ werbe ein geiftiger Ceib gebitbet, unb baS ift iljm bie

SUtfgabe ober baS SRefuttat beS fitttid)en ^rogeffeS. TOer biefe SBilbung

») S?ÖI. Gttjif, H. 2. S 299 f. [fc$eolofliföe encijttopäbie 6. 83-94.]
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lönnte, ba fte un8 nid^t betottgt ift, nur bic fia) con felbft ergebenbe

Söirmng beS ftttlichen SßrogeffeS fein, wäre baher nicht al8 bie eigent*

li<f>e et^)tfä)e Aufgabe beS SJtenfchen aufgujtetten, fonbern nur als ©otteä

Orbnung unb £$at. ©ewifj umliefst bie fittlid^e Aufgabe aua) bie

Statur; femer ergiebt fid), wie früher gegeigt, burch ben Uebergang

au3 bem Actus in ben 3ufianb eine Sftaturirung beS ©eifteS, nämlich

als unbewußte« ^robuft. »ber ber 3nhalt bed ftttlic^en SBeltgwecfä

ober gbeateS befchranft fich nicht auf baä 93er$ältnife gur Statur, fon*

bem fdjliefct cor Ottern in ftd) ba3 SBerhältntjj au ©ort unb gum

©e(c^(eä)t, wobei überall bie Statur bienenbeä Littel fein fann. $lber

bie SBergeiftigung ber Sftatur felbft unb im ©angen ^aben wir oon einer

göttlichen $hat, bie eine neue SBeltära herbeiführen wirb, nicht unmit=

telbar oon einem fittliä)en sprogefj gu erwarten.

Hnmerfung. Ueberfd)auen mix aue btefc oerfd&iebenen »uffaffungen bcS

SEBeltjieleS ober beS §ö4ftat ©ute«, fo ergeben ftd) un8 als mangelhaft: 1. bie«

j eilige, toeld)e auf Äoften ber 5ßerföntid)feit ba§ §öd>fle ©ut einfeitig obfeftio beftimmt

— fei nun biejeS objeftioe ©ut ©taat ober &ird)e — ober baffelbe als nur jen-

fettig für ben (Sinjelnen benft. 2. 8ber aud) bie einfeitig fubjeftioe Buffaffung beS

et^tfd^en ^bealeS genügt nid)t, am roenigften in gorm ber blofjen Gubamonie unb

SDieffeitigfeit; aber aud) nid)t in ber gorm, bafj als lpd)fte3 ©ut nur bie fufc

jeftioe freie 5ßerföulid)feit angefel)en wirb, bie auS iljrem belieben ober ©ertrag

alle objeftioen ©emetnfd)aften ableitet. 3. $)ie $3aft£ für bie richtige SefHmmung

beS f)öd)nen ©uteS ift in ber Deformation gelegt, in bem rect)tferttgenben ©lauben,

bem ©ut ber $erfö$nung, beffen ber ©(aube t$eil$aft ift fd)on im J)ieffeit3. SDiefeS

©ut ift niä)t bloS fubjeftioer 2trt, meber in bem ©inn beS 6elbftgemad)ten nod) ber

Shitartie ober ©elbflgemigfamfeit, fonbem ift Einigung mit ©ott unb ift burd)

©Ott 23efit? beS eroigen fiebenS. 2tt>er biefeS göttliche Seben mup ftd) aud) erplictren

unb barf ftd) nid)t felbjtgenugfam in ftd) abfabliefen, mufj vielmehr bas rid)tige 33er-

^altnifj ju ber Statur unb ben objeftioen ftttlid)en ©emeinfd)afteu fud)en unb finben.

3. ©ehen wir nad) bem gefd)iä)tlid)en Ueberblicf gur richtigen 8e=

ftimmung be8 2öeltgiele3 fort, fo wollen wir guerft bie biblifche

ßehre betrachten. SDer allumfaffenbe 2lu8brucf für ba§ ethifche SGBelts

giel, ba8 im göttlichen 9tathfd)luf? enthalten fein muß, ift ba8 Mittet

fcov. 1
) ^iefeS faßt gweierlei in ftd): e8 ift forbernber, gebietenber SBille

unb e8 ift oerheifjenber SBide. 3ener geht auf menfchliä) fittlid^e

^h^tigfeit negatioer ober pofitioer 2lrt, biefer geht auf eine göttliche

*) S?gl. ©d)mib, De notione legis.
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£t)at, für welche ber 3tten[d) fid^ empfangenb ju Debatten bat. 39etbe3

aber ift auf ba8 ^nnigfte äufammengefd)loffen. 3m ^eftament

unter bem ©efefc $atte bie gorberung baä Uebergewid)t, wenn aud)

bie 93erl|eijMng nid)t fe$lt, fonbern bem ©efefc uorange^t unb nad)folgt.

3m fteuen Sfceftament tft ba8 <£rfte unb gunbamentirenbe bie göttlidje

S§at, Erfüllung ber Steigung. #ber eben bamit wirb ©eibe«,

©otteä unb be8 *Ücenfd)en Stljat, auf'3 Snnigfte aufammengefdjloffen.

©rftenä wa8 rein @otte8 SBerljetfjung unb $ljat ift, wirb bod) jur

gorberung an ben 3ftenfd)en, nämlid) an feine lebenbtge (£mpfdngltd>

feit. <£r foff oor Ottern bie grunblegcnbe ©abe ber 93erfö!jnung an*

nehmen in v7taxor TttOTetag, e3 giebt einen vofiog Ttlarmg fööm. 1, 5.

16, 26. 1. $etr. 1, 22. $>er ©laube ift aud) ein Söerf, ja baS

©runbwerf 3olj. 6, 27—29, ein ©otteäwerf, bei weldjem ber Sftenfd)

aud) etroaS $u t^un $at. 3weitenS: aber bei bem Smpfangen foff e§

nid)t bleiben, fonbem baä SDBerf, ba3 ©otteä 9ftat$fd)luj$ in ber 2ßenfd>

Ijeit fd)affen will, bie neue ftttlidje 2Belt, biefe jroeite ©djöpfung fott

aud) Aufgabe, Söerf ber gläubigen 3Renfd)$eit fein, unb biefe foff

nid)t berufen bleiben in ber (Seligfeit be8 ©loubenä. $)a8 (Srfte

g. 33. 3Kattb. 18, 14. 3o$. 6, 39. (Spbef. 1, 5. 9. 11. <5ol. 1, 9.

#ebr. 10, 10. SDaS Hnbere 3ttatt$. 6, 10. 7, 21. 12, 50. $0$.

4, 34. 5, 30. 6, 38. 7, 17. 9, 31. SMeS alfo ift baä 93er$aitnt&

gwifdjen bem gättlidjen unb bem menfd)(id)en &ilrjfia unb SGßerf. Huf

©runb ber göttlichen ©abe fott ba8 göttlidje &ilr
f
fia jum menfä)lict)en

werben in feinem ganzen Umfang, unb jwar fd)on im ©ieffeitS beginnt

ba3 bbdjfte ©ut.

@e§en mir nun auf ben 3n$alt be3 göttlichen 9iXt}na über=

§aupt, ba8 unfer SQBiffe werben foff nad) feinen beiben ©eiten, fo ift

ber Hffeä gufammenfaffenbe biblifa)e Sluäbrucf hierfür bie ßaoiUia &eov

ober ovQavütv, weld)e alä fid) ooffenbenbe afferbingä erft in bie 3Us

fünft, ja in bad 3enfeit3 oerlegt wirb 3ttatt$. 7, 21. 8, 11. 25, 34,

beren Anfange aber nad) bem 9teuen Xeftament in ba8 SDieffeitS fäffen,

ja baä feit Gfjriftuä eine reale ©rifteng unter ben Sftenfdjen ju gewinnen

angefangen §at. üflatt$. 4, 17. 5, 3 (kanv), 11, 11 f. 16, 19. 18, 3,

ba§ aber ftd) unauföaltfam auszubreiten beftimmt ift Sftarc. 4, 26.

ßue 17, 21. Wattl). 13, 31—33, fomo$l über äffe Nationen 13, 33
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als über alle ©ebiete beS menfa)liajen SebenS 2Jtatt$. 13, 23, aua)

her äußeren 9totur. $)ie einzelnen ^auptfeiten aber in biefer ßaadeia,

bie ein lebenSootter Organismus iß, finb folgenbe:

a) S)a8 (grfte ift bie ©otte3gemeinfa)aft, in ber baS £eil ift. SDa

gilt eS oor Httem empfangen motten, ©ort ftiftet fie fcincrfcitö bunfc

juoorfommenbe Siebe 3o$. 3, 16. 1. 3oij. 4, 10 trofr unferer @ünbe

unb (Bajulb, bura) SBerfö§nung 2. (Sor. 5, 14—21. 3fn bem al/ua

Xqiotov 9fcom. 3, 25 roitt er unS 93ater fein, mir foQen feine Äinber

fein, und als folä)e roiffen motten 9töm. 6, 1—6. 2. <£or. 5, 19 f.

3a er roitt SBoIjnung in unS maajen als feinen tebenbigen Tempeln

3o$. 14, 23. 17, 21 f. 1. Gor. 3, 16. 6, 19.

b) $amit ift in ber abfoluten <5p$dre baS unmittelbare SBer^ültnifj

3U ©ott mieber riajtig geftettt, bie Äinbfajaft als ba« normale ftttliaje

©runboerpltnifj gegeben. 3ft aber ber SJcenfa) oerfö^nt unb Äinb

©otteS, fo ift barin ber Anfang ber magren unoergängücfcen $erfön=

lia)feit Got. 3, 9
f.

gegeben, bie ©ottebenbilbliajfett, roeld)e nun fta)

entfaltet bura) Reinigung unb $artnonifa)e Entfaltung ber Är&fte jur

tabellofen Är&ftig!ett. 1. Gor. 3, 16. <Sp$. 2, 10. 4, 21 f.

c) (Jnblia) aua) wirft in allen fittlta)en 93er$ältntffen gu anberen

27fenfa)en unb $u ben ©ememfa)aften ber ^eilige ©eifi, ber ber neuen

^erfon einmo^nt, feine 3rüa)te <Sp$. 5, 9, inbem biefe nia)t bloS fia)

barin behauptet, foubern au$ fid) ifjnen §ingiebt in Siebe unb Opferung

auS Siebe $u ©ort. 2)aS (Srfte, roorin ber ®emeinfä)aftStrieb, bie Siebe

beS Gljriften fid) betätigt, ift bie ©emeinfa)aft beS SobeS unb $>anfeS

für baS §eü, bie Pflege ber ä)riftlia)en 33rubergemetnfä)aft in ber

& t r a) e. $)aS ift eine neue felbftftönbige (Stiftung ber $öljeren ©rufe.

Senn roer ©ort als «ater, fta) als ©otteSfinb erfahren $at, liebt

traft ber $ö$eren ©eifteSnatur ben, ber mit i$m gezeugt ift 1. $0$. 5, 1.

Sitte natürlichen 93er(jaltniffe unb Orbnungen ferner fammt ben gott=

gegebenen inbioibuetten S8eftimmt§eiten unb S3eruf8arten roerben bura)

baS ©oangelium beft&tigt: fo bie ftaatliä)e Orbnung 3Ratt$. 22, 21.

9föm. 13, 1 f.; baS #er$ältnijj ber ©atten, (Altern, Äinber 1. Stirn.

4, 3. (Sol. 2, 23. äyuöia oat/natog; baS SBer^altnifj ber Sienenben

unb £errfa)enben: ^^ilemon; anbererfeitSjoirb oon Ottern eine anbere

Sluffaffunggeroonnen, inbem bie ftttliä)e ©eftaltung ber ganjen
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^ßerfon in ©enujj, dlvfyt, $$ätigfeit 1. Zixn. 4, 3 f. unb ebenfo baä

£anbeln für bie ©emeinfdjaft unter ben @efid)t8punft bed ©otteS*
b teufte 3 geftellt wirb, ftöm. 12, 1 f., ober inbem 2llle3 im tarnen

3efu gefä)e$en foH, Gol. 3, 17. SDem 2Ule3 umfoffenben objeftioen

3wecfbegriff, bem fletä) ©otteä entfprid&t fubjeltto ber 2UIe3 umfaffenbe

©otteSbienft beä @emüt$e3, ber aud) in ber Berufsarbeit unb im fitt*

Itd)en ©enufj feine Stelle §at. Sludj bie Statur ift non biefer ßaoikeia al3

uoHenbeter um|'c$loffen, inbem fie frei werben wirb oon ber 93ergäng=

lta)!eit ftöm. 8, 18 f.
Wpol 21, 1. 2. $etr. 3, 13. 3ef. 65, 17. 66, 22.

4. 9toa) biefer bibltfd&en ^Darlegung bebarf e3 nur weniger Sßorte

für bie t$etif($e SDarftellung, jumal baä Weitere bie concrete 3fa8=

fü§rung ju geben $at. $er 3n$alt be* göttlichen 2öiHen8, ber ba8

äBeltibeal ober ba8 !Rctd& ©otte8 enthält, rnufc, ba ©Ott au8 Siebe bie

2öelt wollte, ®iefeä fein, bajj ©Ott fie nidjt blod al8 ©egenftanb feiner

Siebe, fonbern für bie Siebe al8 liebenbe wollte, bamit fie unb jwar

jebe 5perfönlia)feit wie öelbftgwecf, weil &me& fäx bie Siebe, fo auä)

ein (Spiegel, gleid)fam bie gortfefcung feiner Siebe würbe. $)amit ift

gegeben, bafe nia)t blo8 bie §errfa)aft über bie Statur, nodj weniger

bie (Jubamonie bafi etljif<$e 3iel fein barf, aber auä; nidjt ber (Staat

für fid) ober irgenb eine ber fhtlidjen (Spören; felbft bie Äird)e barf

nid)t ba8 einige ftttlic$e Sßrobuft $eifjen wollen. 3um ©otted

wirb 3llle8 gleidjmdjjig gehören, wa8 eine gorm bed Siebedlebend fein

fann. $luci) bad ift bamit gegeben, baf$ feine ber ®emeinfcf)aften bie

einzelne ^erfon nur jum unfreien Momente ifjrer felbft machen barf,

ober bajj umgelegt bie $erfönliä)feit in ber ©emeinfdjaft nur
t
ein

Littel für fiä) gu erblicfen Ijdtte. SDad oerwefjrt wieber ber ©eift ber

^eiligen Siebe (in ber ja auä) © er ed)ti gleit ift), burä) ben ber (Jingetne

jum gottebenbilbltdtjen ©elbftjmec! wirb, woran aber ebenfo gewig bie

©emeinfdjaft i^ren 2lnt§eil fjat. $)ie flttlid^e Sßerfönlid^teit ift aller-

bingd bie iBafid für alle fittliä)e Sßrobuftion; nur in ^krfonen fann

ja bie Siebe i$ren <Sifc haben; biefe Sßerfönliäjfeit ift atfo bie erfte

SSoraudfefcung für bie SBermirllidjung unb Anfang ber 3ßirlliä)feit bed

fittlidjen SBeltsieleS. @ie ift ber gute £aum 3ßatt$. 7, 16 f. i$re 2lud*

bilbung baljer bie erfte Aufgabe, baljer (5$rifti 953ort guerft an

©injelne fidj wenbet, burdj öujje unb ©lauben Siebe in u)nen ju
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ftiftcn, nidjt aber juerft 5lnftalten grünbet. 9lber tft btc Itebenbe

<PerfonUä)feit ba, fo nrirb [it, roeil au8 ©ottcS 93offfommenljeit ftam-

menb unb {ein Slbbttb, nun aua) mit bcr 2Bei3$eit geeint flä) oI3 baä

$uveia;enbe $rin$u) erroeifen, um ba3 ßeben be§ ©injetnen unb ber

©emeinfd&aften unb baä S3er$dltnifj $ur Statur fittti$ Ijarmonifä) ju

orbnen. $)ie Siebe ber gottebenbUbtiä)en sperföntidjfeit, ift fie ba,

roenbet fiä) $unää)ft ©Ott bem ©d&öpfer als 93ater ju in Eingebung

unb 2)anf unb miß fein &ilrjna t$un, wie e3 ftd) offenbort $at in

bem 2Bort unb SSorbitb beS <5ol)ne3. <So ift bie grunbtegenbe, fittlidjje

Setljätigung ber Hebenben <perjönliä)feit bie religiöfe, bie ber Siebe

$u ©Ott 1. 3o$. 4, 10. «ber fraft berfelben ©otteSliebe will bie

etytfaje sperfönlidjfeit aua) fu$ fctbft unb HffeS auger fia) nur fo unb

in ber Orbnung, roie ©Ott atä bie 2Bei3§eit unb Siebe e3 geroofft unb

gebad)t $at unb raie er biefeS fein $eXr}fia fdjon in ber @d)öpfung ber

SÖöelt unb i^ren Anlagen, weiterhin im ©eroiffen unb in ber ©efdjidjte

geoffenbart Ijat. &amm fcf)Iiejjt bie roa^re ©otteSliebe bie roa^re

(Setbfc unb 9tää)ftenltebe ein 3ttatt$. 22, 37 f.
1. 3o$. 5, 1, unb fo

giebt bie ©otteötiebe bem ©injetnen unb ben ©emeinfä)aften i|re

coorbinirte Stellung, ©in unb berfetbe Siebeägeift oerfnüpft bie oielen

Gräfte beä 3nbh>ibuum8 ju einer $armomfä)en ©in$eit unb oerroert§et

bie 3Siel^eit ber ^ßerfonen af8 oerfd)iebener ^nbioibuen für ben OrganiS=

mu§ ber Siebe, für ben ct^ifd^en $o3mo§ ober baä SReia), in roe(a)em

äffe Anlagen ju iljrer naturgemäßen 93etljättgung fommen, unb roeldfjem

aua) bie Organe niä)t fehlen, bie i$m jubereitet finb. $)a3 gottliä)e

2Belt$iel fa>itcrt nia)t; e8 fielen i^m bie Unenbtia)feit ber fa)5pferifd}en

SHImadjt unb 2Bei8$eit mie bie föetye ber Leonen ju $tenften. Unb

fo wirb einft für ©Ott auS feiner SEöctt in ber 3Wannid)faltigfeit üjrer

©lieberungen ein jroar creatürliä)e3, aber boa) reines unb $errlid)e3

tJlbbitb feiner ^ollfommenljeiten roieberftraljten ; bie üftenfä)§eit wirb

jufammen mit ber $ö$eren ©eifterroelt bie ooffenbete <5tabt ©otteS fein

unb in biefer 9tidjt3 oerloren gefjen, mag auf ©rben fittliä) errungen mar.

5. 9Bie lönnen mir aber angefid)t8 ber $ergängiiä)feit unb beä

Sobeä in ber SÖBelt ben irbiföen gkobuften, «er^ältniffen unb ©emein=

fd)aften einen inneren fittliä)en, ba$er eroigen SGÖertlj in fiä) juftt)ret&en,

fofern fie boa) bebingt finb burd) bie oergangliaje Sftatur unb bie Materie?
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ift wa$r, oon atlcn irbif<$en SOBefen Ijaben nur bie Sßerfonen Un-

fterblid)feit unb aud) fic aunädjft nur nad) tyrem geiftigen Xfyil.

©ennoa) mug bte 33ef)auptung ber oerganglia)en ©ebeutung aller

irbifa)en SBcrfe, Söer^äXtniffc, ©cmetnfd^aftcn bcfd^ranft werben, wenn

wir ifjnen nic^t gleid)fam baS Sttarf t$re8 ßebenS rauben unb fie au3=

1)öl>ten unb ju leeren, in ftd) felbft roert^lofen unb gleid)gültigen

UeBungSmitteln Ijerabfefcen wollen. 3roar
)
e^c^ ^njetne ftu&ere 2Berf

a(§ fold)e8 vergebt fd)on innerhalb ber ©efd)id)te früher ober fpäter:

aber in anberer 93e$ie$ung ift e8 unoergängliclj. ©rift öu3=

brörfenbe 2Berf in Äunft, 2Biffenfd>aft, ebenfo aber in Staat, gamilie,

Äira)e Ijat bura) bie Slblöfung oon bem Innern, ber Subjeftioität beS

Urhebers, burd) bie £$at, burd) wela)e e8 in bie Objeftioität geftettt

ift, bie gorm befommen, in ber e3 fid) ber 2lnfa)auung barbietet unb

ju einem gefa)id)tlia) wirffamen gaftor wirb, $u einem germent ober

Samen, ber, in bie Gkifter mebergelegt, nun wie felbfiftanbig, audj

ab gelb"ft oon ber Sßerfon be8 Urhebers, ja aud) ber einjelnen äujjeren

<£rfd)einung be§ SBerfeä, baS uieHeidjt fd)nefl vergebt, fortwirft als

jünbenber gunfe, unb als ein Clement ftd) bem weiteren gortfd)ritte

ber 2Ren{$ljeit einoerleibt, ifjre weiteren Sßrobuftionen mit beftimmt,

fobajj biefe nur auf jola)er ©runbtage begreiflta) ftnb. So finb bie

fpäteren ©efd)led)ter ber flftenfdfjljeit mit ben früheren $u einem fittliä)en

©efammtwerfe oerfettet, in weld)em jwar bie eingehen Sßerfonen nicijt

bto8, fonbem aud) ijre Söerfe als einzelne befonbere oom Sd)aupla&

Reiben, aber bod) eine gewifje tlm>erganglid)feit $aben als wirtenbe

83ilbung8elemente bet 2ttenfd)§eit aua) in ftttlid)er Se$ie$ung. (SS ge$t

fo nia)tä ©rofeeä oerloren für bie 2Renfd)$eit, wag in i$r gefa)a$ ; e8 wirft,

wenn aud) unfidjtbar, fort in tyrer ,3nnerlia)feit ober gar in bewußter

Erinnerung : unb bie 3Raterie
J

) unb bie SRatur leiftet babei wefentlta)e

ftienfte, weil nur bura) iljre Vermittlung biefe Objeftioirung be§ 3n=

neren in fruchtbaren Söerlen mdglid) ift, in gamilie, Staat, Äunft,

2öiffenfd)aft, wie in ber Äird)e, eine Objeftioirung, bie freilia) nur

2)ura)gang8moment unb baljer oerganglid) ift, wie ja aud) ba§ Söerf

nur eine einzelne Stimmung ober Seite be3 2tten(a)en barftettt, nie

aber bie objettwirte <per|5nlia)feit felbft ift. «ber lange genug $ält biefe

i) Sgl. S 9, 2.

Corner, 6$r. 6tltente$re. 18
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nod) gebrec$liä)e Statur ber $inge bie in u)r gefegte Objefttoirung beä

inneren feft, um biefeS 3nncrc Sur Slnfcfjauung bringen, in baä

3mtere Slnberer fic einzuführen unb baburdj ben SÖöerfen eine bleibenbe

SÖirlfantfeit gu fuhern.

Slber aua) für bie (&in$ einen felbft, bie Urheber ber firtlic^cn

^robuftionen mujj baS 2Bort 2lpol. 14, 13 gelten : ihre Söerfe folgen

ihnen naa). <5ie bauern fort in ben sperfönlidjfeiten aua) über ben

£ob hinaus als fie charafterifirenber Erwerb unb finb fo jutn Kapital

geworben (§ 11, 7), womit größere ftttlid)e ^robuftionen nun ermöglicht

finb. „$)u bift über SBenigem getreu gemefen; ia) will $)iä) über

Mieles fefcen" SJtatth. 25, 21. 8foa) hierbei erweift fitt) bie Materie

unb bie Statur
1
) als eine wefentliche ©ebingung folgen fitttid^ert <£r=

werbet. SDenn feine ooUe Äraft unb Klarheit gewinnt ber ©ebante

unb ber Sßitte erft, wenn bie Objettiotrung in bie finnliche SGöelt hinein

Donogen ift, waS bura) ihre Sßerg&nglichfeit nia)t geänbert wirb, inbem

im ©egentheil aua) bie 9&ergftnglia)leit ihrer gormen, ihre Silbfams

feit und tyilft fte behanbeln gu lernen als baS, waS fie fein fott, als

Littel unb nicht als &md. Slehnüä) «erhält eä fia; aber aua) mit

allen jittlia)en ©eineinfä)aften. %fixt jefcige irbifä)e gorm,

oerfloa)ten mit ber Statur unb SRaterte, ift eine SBorftufe für bie SBoU*

enbung ihrer 2Wer im 9teia)e ©otteS: unb bie fittlia)e 8efä)üftigung

mit ihnen hat fo fa)on ewigen fittltä)en ©ehalt nia)t bloS formal für

bie $erfon unb als UebungSmittel ihrer fcugenb, fonbem aua) inhalt*

Ua) ; benn in ihnen liebt unb pflegt ber a)rifttta)e ©um fä)on bie realen

Anfänge, bie oorbilbenbe Stealiftrung beä $immlifä)en 9fceia)eS ©otteS.

^m $teiä)e ©otteS wirb aufbewahrt bleiben ber wahre unb ewige ©ehalt

ber <£$e — (S^riftuö ber vvfjupiaq, bie 3ftenfd^eit vvfuprj (£phcf- 5,

25—32. 3ttatt$. c. 22. c. 25. #0$. 3, 29. Bpot. 21, 9. 22, 17,

ebenfo ber gamilie. ©er wahre S3ater ift ©Ott <5p$ef. 3, 15. 3n

ber SSoUenbung wirb erft bie wahre ©emeinfä)aft beS äöötffenS fein,

wo ber ©laube in'S ©a)auen übergegangen 1. (Sor. 13, 9—12. 2)a

wirb bie 3bee ber Schönheit ihre $öajften Triumphe feiern, benn bie

Statur wirb hineingezogen fein in bie Söerflärung. 3öie ferner ba§

Sceia) ©otteS aua) in ber SSottenbung unter bem ©ilbe beS £aufeS
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©ottefc potgeftettt wirb, fo feijjt cö audfj ©tabt ober «Staat ©otteS,

weil auä) ba8 (Sroige, wa8 im Staate liegt, ©ereä)tigfeit unb 2Bo$k

orbnung barin aufbewahrt fein wirb. ©nblid) oerftcljt fiä) oon fetbft,

bafj aud& bie religiöfe @emeinfa)aft in ber ©oHenbung wirb oottenbet

werben, nidjt bloä bie ©emeinfajaft bed ©tagelnen mit ©Ott, fonbera

au<$ bie SBet$ätfgung ber religtöfen ©emeinfajaft in £ob unb greift

©otteä. 2)ie SBottenbeten werben atö itayifyvQig, ald feicrnbe t$eft=

gemeinbe bargeftellt £ebr. 12, 22 f. Hpof. 5, 19. 21. 3n biefer 93er*

wirflia)ung bed göttliä)en £iebeönritten3 wirb (Statt SlHed fein in Allen

1. Gor. 15, 28: baä Reifet nid)t: bie 2Mt wirb aufhören in ©Ott,

fonbern ber göttliä)e SBiüe, baö gdttltäjc Seben wirb AHe bura;ge§en,

Med, 3ebe8 in feiner Art, unb Alle oerbinben. — $)a3 2öeltjiel bleibt

fo nadj äffen ©eiten ein göttliä)eä unb menfa)tidje3 2Bcrt #«ia nävxa

xai äv&Qwmva Ttdvta. ©8 bleibt babei: ba3 ganje göttliäje &iXijf*a

tnujj fittlia)-menfc^lic^e§ &elrjfxa werben.

£)a3 Ausgeführte lann geigen, bafj baä ©ittengefefe nad) feinem

3n$alt ober ba3 fütttä)e Sßeltjiet ({jöc^fteä ©ut) niä)t eine abftralte

bürre gönnet ift, fonbern ein ibeeHer Drganiämud, ber bem 3n»

büribueHen neben bem 3bentifa)en unb ber SRatur neben bem ©eift

tyr fteäjt lagt unb baburd) einen unenbtia) reid)en 3n|alt gewinnt.

SDad gfttttiaje Söeltibeal entölt aber nia)t bloä baä 3iel, fonbern auä)

ben 2öeg ba$u.

§ 32. |>er ^eg $ur ^erwitftfta)ttug bes ^effjiefs.

$a« innere AbljängigfeitßSSerljälrtttft ber Momente, bie baß föetdj

©otteß conftitniren, t»on etnanber muff ftd) in bem ftttttajen ^ro^eft

fo abriegeln, baff, »aß Soranßfefcnng tfl für baß gfolgenbe, früher im

©in^elnen mtb im ©au^en aufantreten Ijat. $etngem8ft ftub bie § 10—17

betriebenen jjfjnfifdjen ^ebhtgnngen fantmt ben baranß ftdj bilbenben

uaturtoüdjftgen ©emeinfhaften bie SSoraußfetMing ffir baß #erbortreten

beß ffledjtßbettwfitfeut«, an meldjeß fte$ bie ©taatenbtlbnng onfc^lte^t.

2Htt bem 9teditöbcttjafttfcttt ift bie aefeuliäe Stufe aeaeben, nnb biefe

Wieberum tfl bie »ortußfe^nng für bie Gtnfe bed freien, fittlie^en

©etfie9f beß ©eifte* ber Btebe, ber in ber relfoidfen ©emeiufdjaft ber

Ätnfje feine unmittelbare »erwirtti^nng Mi
18*

Digitized



276 S 32, 1. ©er ffieg jur 33erwirflt<$ung be§ ftttli<$en

1. 3*fct, wo bic ÜRenfd)$eit fd)on einen langen, fittltd)en Sßrojeß

fnnter ftd) Ijat, finb alle ftttlid)en ©paaren fimultan ba, fobaß fte ftd)

wed)felSwetfe bebingen
; j. 33. bie gamilte ift bebingt burd) ben Staat

unb bie Äird)e, aber aud) biefe beiben burd) bie gamilte, unb wir

fönnen uns faum benfen, baß eine berfelben iljrem ©egriff entfpred)e

oljne bie mitwirfenbe ©egenwart ber anberen. Sie ftnb in ber Efjat

in bem tbeeHen, baS Söeltglel ent$altenben Organismus fimultan ent=

galten, wie benn jebe i$r eigenes Sßringip $at. Aber bod) ift eS fo

nid)t immer gewefen, feit bie 2ftenfd)ljeit in ber £tit anfing.

(58 gab eine 3eit, wo nid)t ßird)e, unb weiter gurütf, wo nid)t

Staat mar, oon 2Biffenfd)aft unb tfunft gu föroeigen. SDiefe frühere

3eit werben mir als notljwenbtg fittlid) unoollfommen, barum aber

md)t notljwenbig atS fünbtg gu begeidjnen tyaben; trielmeljr was baS

genetifd)e SBerljältniß ber einen ftttlid)en Sphäre gur anberen anlangt,

wie eS burd) tyren Segriff gegeben ift, fo fann baS 3beat ober SBeltgtel,

baS alle Sflomente fimultan umfaßt, bie ben ftttltd)en Organismus

conftituiren, nidjt burc§ einen 3auberfd)lag bafteljen, fonbern muß all*

mftylid) werben, eins burd) Vermittlung beS anbem, unb biefe Unter*

fudmng $at für äffe Seiten öebeutung, weil alle fittlidjen ©ebiete nid)t

einmal für immer, fonbern nur burd) petc SReprobuftion ba ftnb. Unb

ba jebe bie Steigung Ijat, fid) möglid)ft gum (Standen, gum Gentrum gu

mad)en, ift eS $inn>ieber lefjrreld) gu fe$en, wie i$re Votltommenljeit

burdj bie ©egenmart ber anberen bebingt ift. Sene Allmäf|lid)?eit nun

tarnt nid)t fo gebad)t werben, baß alle Spören gugleid), aber um>ott=

fommen oon Anfang ba ftnb. ©er Staat g. 8. fann überhaupt erft

naa) Ausbreitung ber gamilien entfte§en; wieberum für bie £ird)e

wirb ber Staat, biefe Sd)ule ber SRedjtSibee, auf bie wir burd)

bie fie^re oom ©efefc fd)on oorläuftg tarnen unb bie nad) § 23 in

©Ott wurgelt, eine Vorbereitung fein. SDie Anlage freilid) für alle

biefe Sphären ift ba oon Anfang an, unb nid)t unwirffam. 2öa§

aber bie 9Sermirflid)ung biefer Anlage betrifft, fo muß geitlid) uoran*

ge^en, was Vebingung für baS §eruortreten ber weiteren Momente ift,

womit, ba baS ©ute eine <£in$eit bilbet, wo$l befielt, baß baS früher

§eroortretenbe, Sebingenbe in anberer £inftd)t wieber bebingt ift burd)
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baS £eroortreten beä SSeiteren, inbcm eä gu feiner Solltomntenljeit

erft mit biefem gelangt.

2. 3)te Urform ber fittltd)en Reihenfolge ber ©tufen, rote in ben

(Sinjelnen fo in ben ©emeinroefen, ift ba$er biefe: ber beroujjten

Einigung beS greien unb fittlidj SRotfjroenbtgen ober ber britten (Stufe

mujj oorangeljen eine Stufe, roäljre fte länger ober fürjer, bie bura)

ben (Sfjarafter beä forbernben ©efefceS beftimmt ift. 2Biebetum, ba bie

©efefceäftufe nia)t mit bem erften 2tt§em$ug beä 3Renfa)en beginnen

fann, mujj tf>r oorange^en baä $)afem beS sJttenfa)en als einer unmittel*

baren, aber noa) löSliä)en (*inf)eit ber Ärdfte. 3Bie biefer Stufengang

nidjt erft bura) ©ünbe geworben ift, fo roirb er auä) nta)t bura) ©ünbe

aufgehoben. (£r gehört jur Urform beS fittlidjen ^rojeffeä überhaupt,

roetdjer alfo forbert 1) ein fieben oor bem ©efe&, 2) unter bem

©efefc, 3) in bem ©efefe.

3. 2)a3 Seben o o r bem ©efefc haben roir in ber britten Slbtheilung

beS I. 2lbfa)nittä § 17. 18. bereits be^anbelt. $)ie naturroüdjfigen Orga=

nifationen, bie fia) auS bem phnfifdjen unb pfuä)ifä)en 9toturgrunb oon

felbft unb ohne ftttlia)eä ©efefc ergeben, finb betradjtet. 2ßie roeit ber

<£in$etne unb baS ©emeinfa)aftäleben eä ba bringen tann unb in roaä

fie gurücfbteiben, ^aben roir gefehen. ©o bleibt unS, um ben ^Jn^att

beS &iXrjtia &eov ober beS göttlichen SSelttbealS auffteigenb ju geta)nen,

noa) übrig, bie beiben anbern, oon biefem ibealen Organismus um*

fä)loffenen ©tufen ju betrauten, bie föechtSftufe unb bie ©tufe beS

freien, ftttltchen ©eifteS ober ber Siebe.
1
) 2öir betrauten baher in brei

Slbthettungen

:

I. 2Ba3 im eingehen unb ©an$en bura) Zutritt ber göttlichen

9ftea)tStbee ober beS ©efefeeS normal für bie 83erroirflid)ung

beS ©uten geroonnen roerben fann?

II. SDie Unoofltommenheit beS gefefclichen ©tanbpunftS

1. fa)on abgefe^en oon ber ©ünbe,

2. ba bie ©ünbe eingetreten (etljifdje Sßonerologie).

$)ie8 roirb unS überführen $u ber ($Tforfa)ung

:

>) S3fll. übrigen» S 20, 2. c. S 23 ©. 208. Hnm. S 25. S 30, 3.
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III. 2ßaä $ur SBertmrflidjung be3 oottenbeten fittlidjen ^rittjipS

erforberliä) ift, burä) toel$e3 erft eine ni<$t me$r notlm>enbig

flttlia) unootttommene ©eftaltung be8 (Sinjefoen unb beS ©anjen

ermöglicht ift.

Ober furg: 35Mr betrauten:

I. $ie fted&tsftufe,

II. beren UnoouTotmnen$eit atö Uebergang

in. gu ber <5tufe ber Siebe ober be8 (SoangetiumS, ba8 in bem

„Mkrjua &eov" ©or ©runblegung ber SEBelt, alfo aud) bei

ü)r enthalten war.

anmerfung. Die niebrigeren ©tufrn büben bcn Meibenben Unterbau; fte

roerben ntd)t Derntdjtet burd) bie $o$tren, aber ergänzt.

fcrfte »btljeUung.

Bie Stttfe be* ftefe^es ober bie &$0ftnfe.

§ 33.

pie abfotutt 1£ea)is foflä're obe* U* ^erflaftnif }miföien gott

nnb bem ^enfcjen.

[SBgL o. § 7, 4. 5. § 20 btä 23. ®Iauben3let)re I, § 23. 24.]

$er eintritt be£ öettmfitfctns tun beut nnbebingten ®efefc bittet

einen großen frortfdjritt, jnraal biefe0 ftttlidje ©ewnjftfetn mit bem

gngleta) ft* auöbübcnbcn reliatff*» ©effiljl ber gftlyängigfett *on ©ort

«uf* Snntgfie geeinigt ift. Gotoolp biefe Sttlfängigfeit, al* and) bie

$bee ©ottes felbfr toirb babnrd) etyifdy beftimmt tl* bie be« ^eiligen

nnb Qeredjten, »obnnlj bie ttuterfc$eibttng GtotteS nnb beS SWenfdjen

ftd, ooüftänbigtr »*a*ie$t. SRit ber fütlid^en Serantioortlidtfett mirb

bem 9Renfnjeu 8frei^ett al* ftttli<t)cS »athermägen nnb ber «bei firt-

U^er »eftimmnng jngefnro^en (§ 19).

1. S)ie gefefcliaje «Stufe bilbet gegen ben bloßen (Subämoniämuä

(S 18) einen grojjen fjortfd^ritt burd) baä iöenmfjtfein ©otteö als beä

©efefcge&erä nnb 9fttd)ter8, mooon nur bie Äejrfeite baä SBenmfjtfein

ber #er»ftta)tung unb Verantwortung ift. $ie ber gSfttdjt

begrünbet auä) ein SÄei$t be3 2Renfa)en (§ 23), ein ftttliajeS Söefen

pt fein, unb ber 3ffc<$t3ibee ift e8 gemäfj, bafe ©Ott unb ber 2Renfa)

fla) als perfttjtebene, n>ennglei<$ ni$t coorbinirte 9fted&t3fubje!te gegen*
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überfielen. £>urtt) baS ©efefc wirb ber Sftenfä) al8 frei proftamirt;

frei gegenüber ber Statur, felbftftänbig aua) ©Ott gegenüber, wiewohl

burd) ©Ott, mfofern afö er gum ©Uten ü)n nid)t fann fingen wollen

nnb menfdjlid) (£t$ifd)eS niü)t für fid) aSein o$ne ben 2ttenfd)en ald

feinen Mitarbeiter bemirfen tarnt. Stein SBunber, bafj mit bem ©efefc

ein IjoljereS ©elbftbewujjtfein, ein eblereä £eben8gefü$l erwaa)t, inbem

ber 2Renfa) fid) nun mit ber Vertretung eines abfotuten 2Bert^e§

betraut weife; fo wirb begreiflia), bafj bie ftabbtnen, baä $etbnifäe

2Befen oergleid)enb mit ber ©abe be§ 21. Sfceftamentä, fa)on ben @efefce8=

ftanbpunft eine „nte^n finna" 9fceufa)öpfung nennen gu bürfen glaubten.

3)er gortfd)ritt ift aUerbingd junätfjft nur ein gortfdjritt be§ 93etüuj}t=

feinS, inbem baä ©efefc $war ben trieben ober bem SGötllen gegenüber

bnrd) bie 8ced)t§ftufe fiä)ergefteHt wirb, aber bamit nod) nid)t in ben

©illen eingeführt ift. 3m ©egenttjeil ift nun erft bie Uebertretung

mo^jlia) geworben, unb fie wirb wirtlid) werben, wenn e« bei bem

blojjen ©egenüber jwifdjen ©ort unb bem 2Renfa)en oerbleibt. SDennoa)

märe o§ne bie ©efefeeäftufe unb bie mit ifjr fid) auft^uenbe relative

©elbftftänbigfeit beS üftenfd&en eine fittlidje Einigung be3 9cotljs

raenbigen unb be8 freien (§ 30) nia)t möglia), fonbem §öa)ften3 eine

pfujfifdje; benn (körnte ber göttlia)e Sßitte in ben menftt)lia)en unmittelbar

aumäa)tig ein, o$ne bag erft baö Seroujjtfein beS göttlia)en SBittenS

x>erpflid)tenb unb forbemb bem menfd)lia)en gegenüber träte, fo fänre

©otteS liebenbe ©elbfimittljetlung, weil nta)t oermittelt bura) bie gor*

berung be8 ©efefeeä, wenigftenS beä ben ©tauben ober ba8 Empfangen

forbemben ©efefceS, jum p|nfifd^en <£$arafter jurücf.
1
) <58 barf atfo

bie gefefcltdje Stufe, mä$re fie lang ober furj, nid)t überfprungen werben,

fie bilbet fd)on abgefe^en oon ber ©ünbe (alfo fd)on bei bem erften

3ttenfa)en) ein unerlä&lid)e8 SKoment. Oft freilia) wirb bie gefefrlid)e

©tufe mit ber ©ünbljaftigfeit oermea)felt; aber roeber bie ©ünbe wirb

bura) bad ©efefc erzeugt, noa) baä ©efefc erft burd) bie Sünbe. 9Htt)t

baS w 9lod)nid)terfüIItfein
w ber gorberung ift<5ünbe; benn fonft fönnte

bie gorberung gar feinen Moment für fid) beanfprud)en, fie wäre at3

unbebingte uub boa) not^wenbig nod) nid)t erfüllte ein SBiberfprud).

») [©eIbjh>erj}änbH<$ ift babur<$ ni<$t aitfgefd&loffen, bafe ba$ Oefe^ aud>

femw 2tnrnüpfung8»unft in ber SRatur beS ^Jienf^m $abm mufj. SBgT. ©. 128.J
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$5aS fdjöpferifd) roirffame unb baä gefe^gebenbe $$un ©otteS — volun-

tas unb praeceptum — müjjten immer unbebingt in <£ineä gufammen*

fürten. Sonbern ba erft ift Sünbe, reo bie Erfüllung ber gorberung

oergögert roirb, roäljrenb fic ftattfinbcn tonnte unb follte, roooon bic

Urfaäje nur in einem abnormen Sßiberftanb eines anberen gefefcnnbrigen

SÖBtUcnS liegen fann. 2tber o o r ber GrrfüHung mujj eä eine Stuf*

ftettung ber gorberung unb baburdj ein Sßiffen berfetöen geben, ba*

ein SBiffen für ben bitten ift.

§ 33*. pie (ecnnUxt £U4t*ftffce.

Witt bem $enmfttfetn oon ber obfolutcn 9iedjt3fpl)äre ober bem

©cfefc (Rottes toirb audj eine fecunbäre 9tedjtäfpfjare gefdjaffen.

$a ba£ $ett)ttf;tfein be£ göttlichen 9iec^tS ober ber ©ercdjttgfcit and

bem tnettfc^Iic^ett ^nbioibuum eine SRea^tSOtrfon maa)t, fo fctjt e£ ber

SBiflffir (§ 23, 2) eine (jetltge Norm entgegen, toeldje bie naiurtoifidjfigeu

©cmetnfct>aftett iljrer für ftdj nur enbäntonifttf^en $orm entreißt nnb

fte ber ftttlidjen ©eftaltung anführt. 9lur burdj bie obfolute 9led(jt8tbee

ober bog objeftioe göttüd&e «Redjt, ba* augleidj SBiffen beS SRenfifjcii

unb für üjn gültige« töedjt ift, fnnn au* bem 8eft<? dtgeutfjum, an«

ber (SkWedjtlgemeittfdjftft <&>e, and ber ffladjromtnenföaft, proies,

3ramüie, an« nationaler SWoffe ein Staat werben. 2>tefc8 objeftfoe,

im gottgefdjoffenen SBefen ber $tnge liegenbe töedjt immer meljr $u

ftnben, ift felbft eine ftttlidje Aufgabe.

[Äant, 9teä)tBleljre. $egel, 9fced)t§p§ilo[opl)ie. #erbar t, ^taftifäe 5ßl)i ;

lofop^ie, SD3. 39b. 8 ©. 78 f. 101 f. 134 f. 95b. 2 ©. 132 f. ©gl. auä) bie analntiföe

93eleuä)tung be3 9totutreä)t8 unb ber SJeorat. 93b. 8. ©ta$l, SDte ^^ilofop^te beS

9lc^t§. ©aoigno, Ueber ben33eruf unferer 3eit jur ©efefcgebung unb $fteä)t8ttuffen=

fd)aft. 9tot$e, <St$if, 21. 2 93b. 2 ©. 204 f. <S§alobauö, ©njtem ber fpeculatioeu

(St^tf, 93b. 2. 3. £. Sickte, £ie p$üofop§ifc§en fielen uom 9foä)t, ©taat, ©Ute.

£renbelen6urg, 9taturreä)t. 93 au mann, #anbbuä) ber SWoral, nebjt einem

SUmfc ber 9leä)t3p$ilofop$ie. ©äjuppe, ©runbjüge ber $U)if. SDa$n, 9teü)t3-

p$üofop$i|ä)e ©tubien. tföfilin, ©taat, 9teä)t unb Äirdje in ber eoangelifä)en

Qtfyt. ©tubien unb Äritifen. 1877. 3$ ering, Äampf um3 9*eä)t. £avtmann,

$§änomenologie beä ftttlid)en 93erou&tfein8. ©. 496 f- Weitere Sitteratur f.
u.

2. fyl, 3. Sbfd)nitt, 2. Hbt&eüung. 2e§re 00m ©taat.]

1. 35urdj bie abfolute, Sitte oerpfüd&tenbe SRedjtsibee bilbet ftd)

au$ eine fecunbäre fteäjtsfptjare, ein (tttUd)eä Oledjtöoer^ältniS oon
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3Kenf<hen ju SWenfdjen. 3)aoon ift fdjon oben § 23 bie Siebe gewefen.

3)urdj bie 3bee be* Stentes unb ber Pflicht finb fte gegen einanber

abgegrenzt unb unterfäjieben, aber fo, baß fte baburdj auch in eine

ftdjerere als blo* natürliche SSerbtnbung gebraut finb. ®em Stecht be*

©inen entfpriebt bie ^flicht be* oberen, unb ba* objeftioe ©efefc ber

©ered&tigfeit ftettt beibe Streite in ihrem fechte gleich fidler, inbem es

beibe für bie ©erechtigfett in 2lnfpruch nimmt. SDa* objeftioe Hecht

ober ©efefc macht fie alle &u ©egenftänben ber Sichtung für einanber;

inbem e* fte ju feinen Organen haben will, in benen e* felbft in ber

2Belt $erfon werben fott, abelt es fie gewiffermafeen atte. 6onadj

teijtet ber S*echt*ftanbpunft beibe* zugleich: er ftettt bie 9Wenf<hen

einanber felbftftänbig gegenüber unb er oerfnüpft fte ju einem SBer*

hältnifj, ba* er weiht p einem unbebingten Sanbe, höh« al* bie

blo* phpftfehen be* Stofcen* unb ber Klugheit, ber SBidfür unb felbjt

be* ®attung*bewu&tfeui*. (5* wirb nun al* Pflicht erfannt, für ba*

allgemeine Stecht, ba* bie SBerhältniffe flar umfchlie&t unb regelt, ein*-

äuftefjen.

2. 2)ie ©emeinf djaften. ®ie Slnerfennung ber (S^re beö

Städten, ber phnftfdjen unb moralifdjen, wirb burch ba* ©efefc al*

Pflicht in'* Sewußtfein gebracht, unb fteigert ben ©ehalt ber einseinen

©emeinfdjaften (§ 17, 3), bie fajon in ber lebenbtgen, menfcf)lid)en

Statur unb ihren trieben präformirt finb oor bem 33ewufjtfein vom

©efefc. Sludj biefe ©emeinfehaften ade werben nun burch ba* ©efefo

mit ^ö^erem als nur phnftfdjem, mit göttlichem Stechte befleibet. An-

gelegt in bem Sßefen menfa)lid)er Statur fmb fie 2Iu*brucf göttlichen

SBitten« unb forbem ein tyrem SBefen angemeffene«, ftttliche* Ver-

halten. Sluf ber @efefee*ftufe nun wirb ü)r göttliche* Siecht, ihre

äeiligfeit unb Unoerlefelichfeit erfannt. $ie* fommt

a) ber ©ef djlech tägemeinf chaft zustatten, welche nun auf

bem 23erou&tfein ber wefentlichen ©leidet be* Rechtes ber ©atten ruht

fobafj nicht auf ber einen ©eite nur fechte ohne Pflichten finb. Sticht

2Mfür, (Sigemtufe, £uft barf ba bie ©ef<hlecht*gemetnfchaft ftiften ober

löfen; benn ba wäre ber eine ©atte blo« §um SRittel gemacht unb nicht

mehr ata ©elbjfymecf anerfonnt. (Sbenbaher i(t bie ©emeinfehaft hißt

bauerhafter al* bie ©emeinfehaft au* enblichen 3ntere(fen; benn bie



282 S 33», 2. m ©emeintäaften auf ber 0*ed)t3fi«f<. SDer etaat.

spflidjt roäfjrt fort/ au<$ wo bie enbliä)en Sntereffen weisen : batjer aua)

fä)on biefe ©emeinfdjaft, bie fiä) auf $fliä)t unb objeftio göttliches ftetfit

gegrünbet weife, bas auä) tyr &üter bleibt, @f>e §u Ijetfjen oerbient.

3a, aus ber wefentliäjen ©letd^eit bes Siebtes ber ©arten folgt, wo

fie in
1

« Seroujjtfem tritt, auä) bie notljroenbig monogamifä)e g-orm

ber <®&e, rote auä) iljre ©djliefjuttg auf ßeben&jeit.

b) Staffelbe ©enrnfstfein oon ber burd) bas 9iea)t geformten

^ßerfönliajfeit Derebelt bie ÜRad)fommenf<$aft — proles — jur gantilie.

@s ffliegt ftä) an bie Beugung bie ^fli<$t ber @rjiel)ung ober @nt«

widlung iljrer $erfönliä)feit an.

c) 2lu<$ ber freie, f ociale 93erfef)r, oon ädjtung ge-

tragen, erhält nun eine würbigere SluSgeftaltung unb burä) bie justitia

commutativa eine weite 2tosbel>mmg unb ©i$erl)eit. Verträge $u

galten toirb nun als $Heä)tspfKä)t erfannt.

d) Slber bas SBidjtigfte unb bie eigenfte ©djöpfung bes 83ewu&tfeins

•tum einein objeftioen 9%ed)t ober ©efefc ift bie ©emeinfdjaft, welche

alle bie genannten umfä)lief$t unb itjre ^edjte, wie bie ber (Statinen

ju fdjüfcen bie Aufgabe $at, bie Sufanrmenfaffung ber ju ©tämmen

ober ju nationalen Waffen ausgebreiteten gamilien in eine öf f entltdj

e

9*e$tsanftalt,ben änfang bes Staates. $ie SStetyeit ber ^anritten

unb (Stämme für fidj tonn ü)n noä) nidjt madjjen; fte finb nur wie

ber ©toff, ber feiner S3efeelung burä) bie SRedjtSibee Ijarrt. SBie aber

ber ©taat niä)t als blos p^oflfd}eS $robuft f)eroorwää)ft aus ber

blofjen 9Ka$t ober Spenge, fo $at er aua) niä)t aus äßiffifür ober

SBertrag allein feinen Urforung; auä) ba ift no$ niä)t ©taat, wo bloft

fftr bie einzelnen ©paaren, bas ©gentium, bie gamilie, ft$ etwa in

gorm ber ©itte oerftänbige, nüfclidje Drbnungen, 9fte$tsbrauä)e gebilbet

fjaben, fonbem erft ba, too bas JJntereffe am 9?ed)t fo energifä) ge*

worben ift, ba& jum ©djufc unb jur $urä)fü(jrung bes Stentes in

Sejug auf alle jur ©durmung gegen greoel unb unbewußte $Ber=

lefeung fldj eine neue ©emeinfdjaftsform §en>orbilbet, alle jene früheren

umföliefjenb. 3)er allgemeine SRedjtsmille ober ber SBifle, bafe

überall bas 9fe$t ge^anb^abt werbe, finbet eine äufjere ©yijtens bur#

eine befonbere Drganifation, b. i. bie Dbrigfeit. $>aS 9fett)t ift

für Sitte ; es l>at bie ^erfönliäjfeit 2IUer formen gegen SBerlefcung.
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211« blo« enbliä)e $ätte bie 5ßerfimli<$frit herauf feinen unbebingten

»nfpruä); aber um tyre« roefentliä)en 93er$ältntffe« jur ©itttt^fett

mitten fäjlrmt ba« 9*e<$t, inbem e« bic ?erfon fä)irmt, roeläje für bie

©ittliajfeit befHmmt ift, auä) ba« 3ie<$t be« @ittlia>n felbft, ba« her

^erfon al« i^refi Organ« bebarf, unb ftdjert besfjalb ber ^erfon i^r

9Red)t unb Ü)re 9tä)tung. $er De* öanbfjabung ber ®ered)tig=

feit ifi alfo bie SBafjrung ber gretljett ber ?ßerföntid}feit, aber ber

greifet al« fdjled&tt)tn ju toaljrenber SRöglidjfeit ber ftttlid&en @nt*

rouflung. $>e§ Staate« Aufgabe ift e«, bie reale gretyeit, b. i. bie

fUtlid) $armouif<f>e ©ntfaltung ber ^erföntiä)Mt möglid) ju machen.

So ift bie SRedjtöorbnung bie umgebenbe Sdjufcioe^r, burd) toeldje bie

freie 8etf>ätigung aller getfttgen Äräfte in aßen ftttltd&en Sphären

mögliä) bleibt. £>ie 9iedf)t3orbmmg be« Staate« ift bie ^eilige Saft«

ber ganzen ftltti^en Sßelt, ba«, roa« negatioe SBorbebtngung tft ober

loa« ntdjt faun nidjt fein, wenn eine ftttlidje SBelt fein foll, roas ba^er

erforberüdjen gatte« audj mit pljoftföen SÄttteln, 3WÖH8 burdfoufefcen

ober ju ermatten tft; ftc ift bie oon ber fUtltäjen 3bee fetbft gefegte,

negatioe (Seite i$rer (Srfdjetmmg. Snbem bie et$tfa> 3bee be« 9fe$t«

ju üjrer ®ur<$fttl>rung jn p&pfifdjem 3roang, alfo jur Statur $uru<f*

greift, nimmt fie bie gomt pfjpftfdjer
sJtotfju>enbtgfeit an.

3. Strafredjt. 2So ba^er bie 3bee be« 9?ed)t§ in ber ®e=

fammtfjeit ober beren Seitern nad> i$rer abfohrten 33ered)ttgung unb

9totf)roenbigfeit in'« a3enm6tfetn getreten tft, ba mufc fi<$ ntd&t Bio«

ber einzelne m ifolirter Seife bem objeftioen ©efefe unterwerfen,

fonbern ba wiffen fie ftä) oernflW&tet, Sitte toie ©n SRann, Organe

ber 9ted>t«tbee §u fein unb biefer mujj, ba fte ein abfolut wertyootte«

Out oertritt, alle« ^Reate gu (Gebote flehen, um ba« Srted^t §u erhalten

auf (Erben, auä) gegen ben Uebertreter, bem efi feine (trafenbe 9Kaä)t

entgegenfefet, mit ber e« bie ©lieber be« ©emeimoefen« bewaffnet,

©en. 9, 6. Gr. 21. 22. Äöm. 13, 1 ff.

@« if* ^ea)t unb <pflie$t be* (Staate«, felbft mit äu&erer ©emalt

ba« 9ie<$t burdjjufefcen. $a« ©ut ber ©ere^tigfeit ift ein ©ut oon

unbebingtem 2Bert$, bur<$ beffen 2Ba$rung erft alle anbem ftttlicf)en

©üter ber $perfönliä)feit ü)re SWögliü)!eit fjaben. Unb toie Sitte oer-

bunben ftnb, fld) biefer 3bee mit ifcrem ßeib unb Seben al« Organe
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ober 2Wittel $u (teilen imb fo als bie (Styre unb (Seele bes Staates

bie ©eredfjtigfett in ©eltung ju erhalten , fo ftnb Sitte oerbunben ftä)

biefem ©emeinroillen ber ©ered^tigfeit ju fügen, namenttid^ audfj buraj

Seiben ber bas SRedfjt (jerftellenben unb bie SBerlefeung bes Siebte«

füfjnenben ©träfe. @el)t man freittdj nia)t oon einem objeftioen

©efe|, nidc)t oon einem diente ©ottes au«, bas unbebingt ©eredfjtig;

feit forbert, alfo nidjjt oon Sßfliajt, fonbern oon grei^eit, unb leitet

man Das Strafred&t nur eben aus Vertrag unb roenigftens friß:

fd&roeigenber ©intoittigung ab, fo mufe bann bie Srage entfielen: 2öie

fommen 2ttenfa>n baju, Slnbere $u (trafen, felbft bis jur Sobesjtrafe?

3ft es nia)t eine 2Inma&ung göttlid&er SWedfjte, wenn 3Renfd&en über

iljre SKebenmenfdfjen ju ©eridjjt ftfcen unb fie &ur Dted&enfäaft sieben,

audfj ofjne bafj biefe burdj einen Vertrag eingemttligt ^aben? ©enrifi

nun liege fid(j bie Uebung ber Strafgemalt ni$t bebuciren, menn fie

ntdfjt eine $flia)t, menn fte ntdjt ein Lienen märe. SIEein bas ift

fte. $>as ift unleugbar, menn es ein objefttoes ©efefc, eine objeftioe,

abfolute SBerpflid&tung giebt, bafe bie SRedjtsoerlefcung ftrafwürbig

rnac^t, Strafe oerroirft ; bie göttliche ©ered&tigfeit märe ntd&t fie felbft,

meinte es nidjjt emft mit ftdfj felber, menn fte gegen bie SBerlefcung bes

©efefces nid&t aud& ftrafenb, alfo gleid&gültig märe.

3(1 nun in ben SRenfdjen bie 3bee ber © ered&ttgfeit ermaßt unb

geben fte fttt) ifjr, mie fte fotten, als Organe unb bittet fjtn, bie 2We*

baran fefeen, um biefe ©runbbebingung alles ftttltd&en Däferns ber

menfdfjlia>n ©efellfd&aft $u bemalen, fo fann es gar nid&t fehlen, es

mufj ber ber ©ered&tigfeit bienenbe @ifer oottbringen, mas fte forbert,

alfo it)re ©eltung ^erfteOen, roo fte erfd&üttert mar burd& 3fled&tsbrutt),

unb bas mirb notyroenbig $ur Strafe für ben Uebeltljäter. $enn bie

Negation bes Siebtes burdj ben red&tsmibrigen, gemeinfc&äblidjen

Sßißen ift nia;t blo6 unfd&äbltd& ju mad&en, fei es audjj mit pljoftfd&em

3mange; ber Uebeltljäter ift nid&t blofe mie ein Sfaturmefen p
be^anbeln, burdjj natürlidfje ©emalt in Drbnung $u bringen. <5s mu6

iljn ein Urteil treffen, meines bas Uebet mit bem 33ergeljen in

3ufammen§ang bringt als geregte 2tynbung ber S^ulb. ®r mürbe

gerabe niajt geredet be&anbelt, menn er blo& als 9taturioefen bejubelt,

alfo nur unfdfjäblidl) gemalt mürbe, rote ein milbeS Styier. SBtelme^c
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er ifl fein 9toturmefen, fonbern ein HRenfd) ; barum mu& ber geredete

SftUffdjlag mehr als ein blojj p^npfc^er Vorgang werben. 6c mufj

gef^e^en um ber ®ered)tigfeit mitten unb aus bem Sinn unb (Sifer

für ©ered)tigfeit tyxaus, bie aud) in bem SBerbredjer bas für bie

©ered)tigfeit beftimmte, ihr oerantmortlidje Organ fleht. Stber ein aus

©eredjtigfeit unb für ©eredjtigfeit verhängtes Uebel gegen ben Urheber

bes Unrechts nennt man ©träfe. 2Bo nun nodj feine ftaatlidje

Drganifation ber ©ere<htigfeitspflege burd) bie Obrigfeit märe, ba

mürbe freilich jur Sßahrung ber eigenen SRedjte nur 91 ot hm ehr,

pr Sßahrung unb ©idjerung ber ©efettfdjaft nur ^rioatjuftta

übrig bleiben, mie in ber SBlutr ache, bem Sund), ber !>eimlid)en

S3ehme. Allein es teuftet ein, mie leidet ba bie rädjenbe

ßeibenfdjaft in Unredjt fällt, mie übel bie ©eredjtigfett beratt)en märe,

mo ber ftläger ober moljl gar ber Seleibigte auch ber Stidjter unb

aSottjrreifer märe, ©o forbert bie 2Baf)rung ber ©eredjtigfeit bie

Trennung ber gunftionen bes AnflägerS unb beS Richters ; fte forbert

nicht minber eine Ghttrücfung bes ^Richters über prioate, fubjefttoe

Erregung unb ßeibenfehaft. $ie gujrlj ift nach it)rem ©runbbegriff

©emeingut Sitter, öffentliche Angelegenheit, mie ber SRedjtsbruä), ber

gegen ©inen gefdjah, Alle mittangirt, nicht btofs ihren SRufcen unb ihre

(Sicherheit : fonbem Sitte haben ein 3utereffe unb eine Pflicht, auf it)re

äßeife etn&uftehen für bie ©eltung ber ©eredjtigfeit auf <3rben. Aber

eben meil fte eine ©ad)e Atter ift, barf deiner jie beljanbeln als feine

^rioatfaä)e unb mittführlich &ur eigenen befonberen machen, fonbern

nrie bem Siechte roefentlid) ift, nur ber ma^re ©emeinmitte fein &u

motten, fo mu§ bas aud) in ber gorm ^eroortreten. ®ie Suflij rnufc

als allgemeine öffentliche ©a<he nicht als blofee Sprioatfache erfcheinen,

unb bie ^Rechtspflege, in Sejiehung auf Alles, moburdj nicht blo& ber

(Sinjelne, fonbem ber allgemeine SRed^tsjuftanb tangirt mirb, im

92 amen bes ©anjen geübt roerben. Sie muß über bie ^arth^en

hinausgehoben unb unabhängig geftettt merben, bafe fie nur ber

©eredjtlgfeit jugemanbt fei.

Aus bemfelben ©efichtspunft ergiebt ft<h alfo aud): mo nicht

f<hon Staat ift unb Drganifation für bie ©rh<rftung bes SRechts, aber

SRetysbemu&tfein, ba ift es Pflicht, pttlidje «Rothmenbigfeit, ihn ftiften

Digitized by Google



286 S 33», 3. Söaterlanb; ftwuttbfd&aft, «Hffenfäjaft,

ju Reifen, ba her Staat bie ©runbbebmgung eine« mmföennrorbigen

2)afein§ ber ©efettfdjaft ift 9H(^t minber ift es ftttUd^e $PfIi$t unb

jroor er$n>tagbare ober SRedjtspflid)t, innerhalb beft Staate« bem Staate

anzugehören, tiefer umgtebt nun aud) fdjirmenb mit ©ered^tigfeit

ben ©in^elnen, fein öau« unb (SKgentlmm, @f>e unb gamilte; ü)r

9leä)t«fa;u| ift eine öffentlidje Sadje, bie ba« ©emeimoefen angebt.

SDa nun aud& bur<$ bie im Staate fidj realijirenbe 9to3&t*ibce au«

bem Sefifc (§ 17, 2) ©igentfwm wirb, fo gewinnt ein 33olf babura), baf»

e« Staat wirb, auä) einen ©efammtbefifc, einen äußeren, aber audj

in geifttgem Sinne, ein 33 aterlaub, gleid&fam einen irbtfdjen ßörper,

ben e« fid) nid)t barf rauben, zertrümmern (äffen, fonbern melden §u

behaupten für bie erweiterte, moralifd&e ^erfönlidjfeit be« Staates

biefelbe Sßfltdjt ift, wie für jeben einzelnen bie »e&auptung be« eigenen

ßetbe«.

gür bie ©ergebenen Selbflbet&ätigungen ber $erfönli<$!eit mattet

ber Staat freie 33alm; fein ©efefc ift Sprung unb görberung ber

freien sperfönlidjlett, inbem er i&r bie ootte 3Köglic&feit üjrer freien

©ntwitflung gegen alle &erfümmerung fid)er ftettt. So regen unb

bewegen fid) in tym bie 3nbioibuen unb Talente oerfdjjiebener 9Crt

;

er meiert tyrem 3ufammenfto& ober ma^t üjn unf$äbU$ burd) #er*

fteUung be« fted&te« unb forgt auf feine SSBetfe für bie fcöfung ber

fittOä>n ©efammtaufgabe.

häufige 23eradjtung be« Staate« ftnbet ftatt in falfd&er lieber«

f$ioangti$feit be« SKeligiöfen (Slnabaptijlen) ober wenn bie för$e

als ©efefceöanfialt mit tym rioalifirt (Äatlwlictemuö).

Hnmerfung. Ueber ftreunbf d^af t, ffiif fenfd)aft, Äunfi auf bem
fteä)tSßanbpunft. Huf bie $reunbf$aft wirft bie 9teä)t§ibce niä)t fo unmittel*

bar ein, weil ba§ diety baS allgemein ©elteube, 3bentif$e ift, bie (Stiftung ber

ftreunbföaft aber auf ber inbi«ibueOen ©rite begrünbet ift. S)o<$ fofern ftreunbfäjaft

o§ne 8d)tung ©pielerei, Äamerabföaft bleibt, oerebelt bie 9le<$t3ibee aud) biefe*

sßer^ältnif?. $>ie 2ßiffenfä)aft gewinnt an ber töed&tsibee unb beren <5<$ö»fungen

neue Oebiete; aber bod) ift nid)t auffiUig, ba& in ben Sföttern, bie »or bem

G$rifteni$um bie 9ted)t8ibee, roenn au$ in entgegengefefcter — tyeorratiföer unb

roeltffirimger — SBeife oertreten $afcen, ben Hebräern unb 9Wmern, ®iffenf<$aft

unb Äunft ni$t geblüht $at $>a8 IRtty ift ber ©tanbpunft ber föarf oerftänbigen

praftifd)en Unterfd&eibung. &a§ 9ie$t ift srofaif$, barf niä)t von gtyanlafte.
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Öefü^I, tbealeu 2typerce»tionen abhängen. 5Dab,er Ijaben jene beiben SjftedjtßDÖlfer

nu^t früher, fonbern erft in ber 3eit, bte für fie eine ftu&artung war, für Äunft

unb 2öiffenfd)aft ©inn unb «ßrobufttmtat gezeigt. 2lud) für eine Äir$e iji t)ier

nodj feine ©teile, obwohl bie großen polttifäjen unb tt)eofratifd)en ©efefcgeber in

ben ^riefierfiaaten unb ben ©eltjtaaten beS äufammentjangS menf<$lid)en Stentes

mit ber Religion ober ben ewigen, ungefd&riebenen (Sefefcen fta) wo$l bewußt

gewefen fmb. $>er Teltgiöfe ©efft, bie gegenfeitige ©otteSgemeiufd&aft ij* twr bem

G^rifteittyum noä) nid^t fo määjtig in ber ©elt, um eine vom ©taate »erfäjiebene

befonbere religiöfe ©emeinfä)aft ju fä)affen. $>a8 jefcige jtoatslofe 3ubenti)utn

beroeifl niä)t baS ©egent^etl, benn eS tji ein krümmer ber £b,eofratie, bie e§

eigentlich fein will unb bie e8 3U werben t)offt, unb nur in ber Hoffnung »)at eS

noä) 2eben. 2>er ©taat ift biefer Religion entriffen, ni^t mit intern «Bitten;

innerlid) ift fie alfo nod) bamit behaftet.

Zweite 2lbt$eilung.

fite Unoollkonttnen^ett ier «Stufe its ßefefces ober Der

Re^teftofe.

(Srfteä Äapitel.

Jtngefefje« von bet §ünbt.

§ 34.

©djon abgefeljen oon ben mögliche« Störungen, benen baS ©efetj

nidjt ^uüorfotnuten fann, Ijat bte ©efe^eSftnfe als foldje nod) mefentltctye

Unüoüfommenfjeit an ftdj, fowof)! in ber abfohlten «Sphäre, als in btr

fefonbären. $te normale firtltoje Gntnritnnng, «nf ber öefe*e«frnfe

angelangt, ntuft nadj einer Ijtyeren gittlttten 2Äittb,etluttg als ber bnrdj

bte ©djobfnng unb bog ©efd? gegebenen bedangen, unb ebenfo genügt

bte gottlülje fiieBe ft$ nidjt in ber Mafien Dffeunarnng bes forbernben,

fei eS auäj Siebe forbernben @efe*e*, fanbern erft in ber Siebe mit-

teilen ben Offenbarung ijjrer felbfh

1. $ie UnooHfommen^eit bes gefefcUd&en ©tanbpunft« im 83er*

fjätatife $u @ottr audj abgeben »Ott ber ©üube ift m me&rfatj&er

$infid)t unoerfennbar. 3Rcm fömtte benfen, jenes not^rcenbige Slus«

cinanber oon Söiffen, ba* uo$ nufct ©ein, unb eines ©eins, bas

no<$ nid)t $erroirfBd)Uttg be* guten SBiffen« ober ©efeftes fei, !5nne

nur einen Sttoment bauetn, inbem ber SBifle fofort, wo fi$ iljm
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bie gorberung (teilt, normaler Sßeife fie erfülle unb bamit in bie uott-

fommene ©infjeit mit ©ott ^urücfge^e. Slllein bas oollfommene SBiffen

ift felbft erft aQmö^tid^ gu löfenbe ftttliäje Aufgabe
;

fdjreitet es atfo

fort, fo ergeben ftdj nadj jeber Söfung neue Aufgaben, ein neue«

Slusetnanbertreten uon (Sotten unb ©ein, uon SBiffen unb SSotten.

$as fittlidje 2Baä)Stfmm ber ©rfenntnifj bringt immer tiefer in bie

Sufammenfjänge bes ©injelnen unb in bie 2BeiSl)eit unb ©fite ©otteS

ein. SBenn alfo auä) ber SBiffe alsbalb bas ©ebot. bas bie Sntettigenj

erfannt ^arte, in ftä) aufnimmt, fo tft bamit bie ©efefcesftufe nodf>

ntd^t überfajritten. ©onbern ba bie (Srfenntnifj eine gunelmtenbe afl?

mfu)ltdj) toadjfenbe ift, fo erneut ft<§ immer, wenn au<$ immer nur

momentan bas 2lu§ereinanber uon fittlidjem SBiffen unb SÖBoHen. <56enfo

ift aber bei normaler @ntnri<felung aud) nad) Seiten bes SBittens

ju forbern, bafj ber ©e&orfam, roeld&er ftttluje 93ebeutung auä) in

blofeer gorm ber ^Uetät, oljne (Smftdjt in bie innere ©üte bes ©ebotefi,

tyaben fann, fortfä)reite gur freubigen Suft unb Siebe gegen bas immer

flarer erfannte ©ute.

2. $>aju fommt, bie ©rufe bes ©efefces fann bie ©ünbe nidf)t

f)inbern, bringt im ©egentyeil burdj bie ©elbftftaubtgfett, felbft ©ott

gegenüber, burä; bie gretyeit, bie es anerfennt unb werft, fogar 93er=

fud&ung ju ©tanbe. 2Bäre bie ©efefcesftufe bas Södjrfte unb Sefrte,

nrie ber 3WorattSmuS will, fo märe nur für bie Untertreibung ©ottes

unb bes 9Renf$en geforgt, aber ntdjt für bie ©emeinfdjaft beiber;

fo ift Deismus unb ^ßelagianismus gegeben. ©Ott miß eine innigere

©emeinfdjaft als bie ©efefceS* ober 9ted)tsftufe mit ftdj bringt. 2luf

ber 5Äe<$tsftufe ftef>t ©ott roo^l als ©efefcgeber unb Sfidfjter ba, aber

bas tft blofe Sejie^ung Stoiber bura) bas unperfönliaje ©efefe, aber

feine Sebensgemeinfdjaft. Siebe ift nidfjt möglidj gegen bie abftrafte

gormel bes ©efefees, fonbem nur gegen bie ^erfon. SÄber ©ottes

^ßerfönU^feit ift für ben 5Reä)tsftanbpunft gleiä^fam oerborgen hinter

bem ©efefc. ©o lange ber perfönlidje ©ott nur fein ©ebot ober feinen

SBitten, biefes Unuerfönlidje, offenbart, fo f)at ©ott nodj ntdjt ftd&

felbft gan§ offenbart, ja au$ bas göttlidje ©efefc felbft nid)t, aud)

roenn es Siebe forbert. S)enn es tritt ba immer no<$ nidjt in ©eftalt

perfönlidjer Siebe auf, in ber es erfüllt ift unb in ber es bie an$ief>enbe
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gorm bes Befeelenben Urbilbes annimmt, ©o wirb cd babei bleiben:

„£>as ©efefe fann nid&t lebenbig mad&en". Sffienn es Seo. 18, 5,

©al. 3, 12, $ab. 2, 4 fjei&t: „£$ue bas, fo wirf* $u leben," fo

fönnie bamit ein weiterer Stet ©ottes nad& ber ©efefcgebung als

entbe$rlid& jur erfd&einen, wenn nur ber 2Henfd& bas ©eine
tfme; allein bas ©efefc: „Eime bas jc." weift in feiner Stefe aud&

auf religtöfe $fft$ten, auf SDemutI), ©taube, auf bas »erlangen nad&

©ottesgemeinfd&aft, nadj ?lcten, in benen ©ort feine Siebe betätigt;

beim s« *>em ®efefe felber gehört na<$ «Paulus au<$ bie rtiotig, bie

SemutI), bie nid&t ©etbftgenugfamfett unb ©tolj ©ott gegenüber

geftattet, fonbem in £>anfbarfett, wie im ©efüfcl ber Sebürfttgfeit,

von i$m unb feinem ©eift abhängen unb bie ©otteSgemeinfd&aft fu^en
will, ©o weift aber bas ©efefc &u feiner Erfüllung über ftd& felbft

Innaus. SDiefe £iebeS=©emeinfdj)aft mit ©ott famt ber 9Henfc(j nid&t

fdjaffen; er ift ©ottes nid&t mädjjtig. 2)amit es &ur realen Suft unb
Siebe ju ©ott fomme, bebarf es einer §öfjeren £§at ©ottes als bie

©efefcgebung ift, einer £$at ber Siebesbegegnung ©ottes, ber ©elbffe

mitt$eilung unb (Stiftung bes bewufjten Siebeslebens, ©o erfi ift bie

paffte, bie bleibenbe ©rufe ber ©ittliä)feit möglidfr. SÖßenn nun biefe

roeber burdj bie ©d&öpfung, nod& burd& bas ©efefe fann gegeben fein,

ebenfo wenig aber audfj MofjeS ^robuft bes SKenfdfjen fein fann, oiel=

me^r ©ottes Offenbarung uorausfefct, unb &war nid&t blofj eine ibeale

für bas SBiffen, fonbern eine reale, ©emeinfd&aft ftiftenbe, fo folgt:

bie (jödjfte fittltd&e ©rufe ift abhängig oon ber SMenbung ber Offen=

barung ©orte«, unb bas fcödfjfte, 33efte, was ber ÜRenfdf) oor biefer

Offenbarung ftttlidr) ^eroorbringen fann, ift nid&ts anberes, al« bie

2lusbilbung ber geiftigen <Smpfängti$feit, ober bes Verlangens nad&

bem fidj offenbarenben ©ott.

pie &nvoftkommtnttit ber fyeftyezftuU in btn fekunb&ttn

^tea)i$geßtele«.

1. Wifyt bewältigte Unoollfommen^eiten jeigt bie ©efefcesftufe

aud)-in ben fefunbären ©paaren, fd&on weil bie ftttttdfje SMfraft auf

ber ©efefcesfhtfe nodfj nid&t fann gegeben fein unb bas ©efefe ni<$t

Dorner, <J$r. Sittenle^r«. 19
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biefc (Sphären oor SBerberben burch SBittfür iidjer ffetten lann. SDa«

{ann erft bie Siebe, bie in testet SBeife bie SBittfur binbet (§ 31, 3. 4).

$)as ©efefe ftettt aßerbingö @fje unb gamtlie unter ben ©eftchtfipunft

bet ^flicht (§ 33 a, 2). 2lber bafe bie blo&e ^flicht, obgleich Wfy*

als bie natürliche Siebe nod^ nicht bas uottfommene öanb für biefe

»erhältniffe fei, bebarf feiner Erörterung. ©chon bie 9fatur \)at in

biefe g3ert)ältniffe eine SBärme unb Snnigfeit gelegt, bie, obgleich noch

wanbelbar unb im innerften 9Rotit> noch nicht fittlich, nicht burch

blofce« ^ßflichtbewufjtfein erfe^t werben tonnte, aber auch, wo bie

natürliche Siebe in biefem fortbauerte, foitnte fte boch gar nid^t mit

ber Snnigfeit unb geftigfeit beö Sanbefi oerglichen werben, roo bie

(Satten unb gamilienglieber ftä) etnanber burch ©ort gefä)enft rotffen

unb in ©ott ftd) ehren, lieben, freuen. Slehnlich oertjält e« fi<h mit

ber freien ©ef ellig leit. SDie greube in biefem ©ebiet, unb

greunbfehaft, roenn fte auf ihren reinen ööhepunften anlangt, {ann

nicht anber«, alö unwittfürlich bie greunbe nad) oben roeifen. 5Die

tiefer angelegte greunbe«liebe hat einen natürlichen 3u9r grünben

motten in ber ©otteötiebe. Slber felbft oom ©taat mufj gefagt werben,

bafj er für f«h auf ber blo&en ©efefcefijtofe, bie it)n fä}uf, feine

eigene $Bottfomment)eit noch nicht erreichen tonne, ©äbe es (ein

Theres ©emeinfdt)aft«gut al« ben ©taat, fo müfjte er für ba« lefcte

unb abfolut ^d^fte ©ebiet unter ben menfehlichen ©emeinfthaften

genommen werben, berufen, ba« Unioerfum menfälidjer ©ittltd)feit

barguftellen. golgte nun tyierauö gleich noch nicht mit 9cott)wenbigfeit

Vergötterung enb lief)er Sntereffen — benn baö wäre fä)on ©ünbe —
bliebe vielmehr ber ©eiß eingeben! beß 3wfammen^angs menfcf)li<hen

Rechts mit bem göttlichen ©efefc, fo würbe boch barau« nur eine gefefc

liä)e £f>eofratie fid) ergeben, in ber SReligiöfe« unb (Staatliche* noch

in relatioer Ununterfdnebenheit beifammen wäre. $a« fönnte aber

für bie Religion nur genügen, wenn fte fetbft nod) Religion ber

©efefeesflufe wäre, wa« wir fo eben § 34 als blofje 33orftufe ernannten.

2öo bie Religion, fo ju fagen, felbft noch 9lecht«religton ift, ba iß eö

entfpred)enb, bafj auf ba« allein ftd)tbare, äußere 2Berf, etwa in

oorauögefefeter guter ©eftunung, ber Slccent fällt. 3e mehr belegen

bie fortfehreitenbe fittliche @rfenntnifj (ich nach innen &ieht unb anf
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We fUtlityn @emein^aftett. $ 34*, 1. 291

bas 3nnere ein felbftftänbiges ©emidjt legen lernt, befto meljr entwarft

au$ ber ©etft ber ftaatlidjen an bas SBolfstfmm gefetteten gorm ber

Religion, gerner aber ftänbe bas göttlidje SRedjt bes Staates felbft

nodj ni$t abfolut f e ft, wenn es ni$t in ber SMenbung ber Offen«

barung unb Religion jur Stottenbung ber Sittlidjfett fame. Unbebingt

roertfnmtt ift bie perfon unb bie ©emeinfdjaft ber ^erfonen crft als

nrirfltäj jttttiä>. SSor biefer ©irflidjfeit ift (ie es auf Hoffnung ober

(>upot$etifdj. Verbliebe es nun bei ber gefefclidjen Stufe, tarne ed alfo

nie jur SBernnrfttdjung bes Sßrin^ipd ber magren Sittlid&fett, fo fehlte

bem Staat eroig basjentge, um beffen mitten er felber ein ®ut ift oon

abfotutem 2Bertlje; benn tiefen Ijat er babur<§, ba& er unbebingt

SQßertlmottes föirmt ober beffen 9Röglidjfeit behütet. $as 9tea;t jteljt

feine 9Rajeftat in lefeter 33ejief>ung bodj x>on ber Siebe, nrie eS ja

beten negatioe ©rfdjetnung ift 9ludj gehört ju ber bem Staat

nötigen gortfdjreitung aua) in ber ©efefcgebung ^robuftioität. SDiefe

aber ru^t nidjt im 33erftanbe für fiä), fonbern, mie bie maljre SBeruf^

treue, in ber Siebe. £)aju fommt brittenS: 3)er Staat fann ni$t bie

ftttlidje ©emeinfdjaft ber Sttenfdjen überhaupt fein. Staju ift er ein

ju fajmadjes unb fnappes SBanb. @r (jat, roenn ntdjt bie gnbioibualität

fott berfümmert merben, feine (Syiftens not^roenbig nur in einer 2ttel=

tyett oon (Staaten, um feiner oerfdjiebenen nationalen unb terreftrifdjen

SöaftS mitten, feine« 3ufammenf)angs wit Sanb unb Seuten, moburd)

jeber (Staat ein Sßartifulares, ber IXnioerfalftaat auSgefajloffen ift.

JJeber Staat als Sftedjtäfubjeft fann in (Sottifion fommen mit anberen

Staaten, bie nur bura) ©emait fdjliefjliöj) beenbet mirb. 3n feinem

SBereidj ift er bie oberfte, fouoeräne Sfted&tsquette, einen irbif^en 3ftd&ter

über fia) jur Söfung uon (Sottifionen mujj er nia^t anertennen. ©nblia)

bebarf ber Staat bes pofitioen Prinzips ber Siebe unb nidjt blofe

bes SRedjtS für ben 3ufa|nmen^alt ber Bürger; für bie Ärifen, bie

tym nidjt erfpart finb, bebarf er bes Patriotismus, bes reinen pro-

bufttoen Sinnes für alles gortfabreiten in ©efefe unb 33era>altung

(ogl. unten § 75). So meift ber Staat ober bie 9te$tSgemeinf$aft

nadj allen Seiten auf eine f)ö>re ©emeinfdjaft Diu, bie über bie

Unterfajiebe ber Nationalitäten übergreift unb fie au$ oon bem feinem

Egoismus eines partifulariftifajen Patriotismus befreit, eine ©emetn*
19*

Digitized by Google
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föafr bie bie Äraft fjat, biefe Stffferenjen bet »öller *u binben unb

ftc als ©liebet ber gefd)idjtli$en 9Renfd$eit, ftdj einzufügen, glei$fam

a(S ©efätmfier ber einen SKenf^^eitöfamilie, bie baß pofitioe $rinjip

ber Siebe jum (Stttfteljungßgrunb f>at, unb baß ijt bie £trd)e, bie

@emeinf<$aft ber t>ottenbeten Religion, in ber erft audj bie ©in^eit ber

9Renfä)l)eit $ur ftttlidjen $arftettung fomntt, ja jutn etf>ifa>n 2Berf

unb Out wirb. $er 2ttenfä) lebt ni$t oom ftedjt allein, fonbem

oon jeglicljem SBort aus ©otteß 9Runb, t>ornel)tnliä) aber von beut

2Borte, baß ber Religion unb Offenbarung tyre SSoflenbung gtebt, bem

SBort, baß Sleifä) warb.

groeitefi Äapitel.

Plt $efe|esfttfe mit &*iit)*n «*f las 3We- («f^ifeße

^onerofogte.)

§ 35.

«gl. ©Iauben8le§re II, 1 $ 72-84. $ 89.

Senn baß 83fe, beffen aWögltdjfeit mit ber fittKdjen Anlage gegeben

ift, totrfltdj wirb, fo wirb baß ttugenftgen beß ©efc^cß oljne eine nene,

innädjfl fiUjncnbe unb fjeilenbe £$ätigfett ©otteß nod) etoibenter fein.

[ßiteratur. <5§rift. ftr. ©<$mib, De peccato Partie. I—III. SBiblifd^e

Geologie n. £. 3«. 1864. G§rifH. Sittenlehre 1861. @rnefH, 93om Urfprung

ber ©finbe na<$ pautiuifdjem fic^rge^alt. 2 93be. 1855. 1862. 93 au r, Ideologie

beß neuen XefwmentS. 1864. Sßauluä. 1845. $ o I ß e n , $>ie SBebeutung beß

Söorteß oaql im neuen £eftament. 1853. 3)aS <$oangeIium beß ?ßauluß unb gSetruS.

1868. Sübemann, Anthropologie beß «pojtelß $aulu8. 1872. SBenbt,

$ie Segriffe ^leifd) unb ©eifi im btbltfd&en ©prad)gebrauc$. 1878. $f leibe rer,

5ßaulini8mu8. 1873. 20 e i jj , Se$rbud> ber bibliföen Ideologie. 3. ». 1880.

$ 21. 46. 56. 66. 70. 100. 115. 148. 151. 157. 93tlmar, 2Baß fa|t ber

WbHf^e ©«griff ber ©ünbe in ft$ unb giebt es na<$ biefem eine Grbfünbe? 1840.

üßenegoa, Le peohe et la redemption d'apres St. Paul. 1882. 5Delifrf$'

©oftem ber biblifd&en ^fodjologie. 93 ed, Umri| ber bibliföen ©eelenle$re. 1871.

Äern, lieber bie ©ünbe. Tübinger 3eitf$rift 1832, 1. 3. ©tirm, »nt&ropo*

togifd&e Unterfud&ungen, Sfibinger iJeitförift 1834, 3. Ärabbe, $>ie 2e$re

oon ber ©nnbe unb oom £obe. 1836. W ü II e r , fcie d^rtftlid^e Ser)re oon

ber ©ünbe. 2 93b. 5.«. 1867 (beurteilt oon Eatfe, ^atttf^e 3a^rbö^er 1840

unb oon bem »erfaffer in 3ceuterß SRepertorium 1845). 0. £ofmann, ©c$rift*

beweis. 1857. I, 444. 505. £$eoIogif$e <$ty\t. 1878. ©. 32 f. 2W a r t e n f e n

,
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mit ©e$ug auf bas ©ofe. $ 35, 1. 293

a$rifttt<$e (Styil 3 «. 1878. I, ©. 122 f. (441 f.) II, 1 & 100 f. 9cot$e, tytol.

<&tyl «. 1 öb. 1 $ 28. 31. 44. 98. 121-123. Sb. 2 ©. 170—251. (2 3L $ 40.

55. 83.) ©artoriu8, ^eilige Siebe, ©b. 1. 1841. £holucf, ©on ber ©ünbe

unb bem ©erfo$ner. 8. Ä. 1862. Siebner, Äieler allg. 2Ronat8fd)rift f. SBiff.

unb Sit. 1851. ©. 163 f. ©ilmar, «Moral. *ßt)ilippi, rir<$l. ©Iauben8le$re.

©b. III. tf)omafiu8, <St)rifti «Perfon unb 8Betf. ©b. 1. 8. 2. 1856.

Stogmatif ©b. 1. ©äjioetaer, S)ie <$rifUiä)e ©laubenBlehre na$ proteftan*

tifä)en ©runbfä&en. 1863. I, 329. ©eiffe, $$ilof. Dogmatil. II, ©. 391 f.

©iebermann, <5f>rifW. Dogmatil. 1869. ©. 411 f. 594 f. 669 f. «ßfteiberer,

©runbrifj ber ä)rifll ©laubenS* unb Sittenlehre. ©. 112 f. 257 f. £einrici,

SDte ©ünbe nac$ ©efen unb Ursprung. 1878. äaehler, S)a8 ©ewiffen. I, 1.

1878. ©. 216 f. 294 f. Die ©iffenfd)aft ber ä)rifHic$en ße$re. 2 £. ©. 289 f.

5 r a n f , ©sflem ber <$ri|H. ffiahrheit. 1878. I, ©. 400. ©Aftern ber a)riftt.

©ittlid&fett. 1884. I. ©. 104 f. 9tttfä)l, »e<$tfertigung unb ©erfötjnung.

21. 2. ©b. 3. Gap. 5. Är eibig, ©erfötjnungSW&re. 1878. ©. 21-46.

$hilofopt)en: ©pinoja, (Sttjif. fieibnifc, Stjeobicee. Äing, De
origine mali. Kant, Religion innerhalb ber ©renjen btofer Vernunft.

JTritif ber praftifä)en ©eruunft. $ic$te, Sittenlehre. 1798. 1812. ©d&elling,

$fji(ofop§te unb {Religion. ^rrtheitsiehre. ^ilofop^ie ber Offenbarung. 2 Söbe.

SBocfä^amtnet, Die greifjeit be8 menfglichen ©ittenS. 1821. D a u b , 3uba8

3l'd)arioth. #erbart, ©efprächüber ba8©5fe. 1817. ©ä)leiermacher, Slbhaubs

hing über bie &noä
,

$hmgSlefjre. ©lanbenSlehre I, $ 65—74. 79—81. Entwurf eine«

©qftemS ber Sittenlehre ed. © d> vo e i 3 c r. ©. 52 f. 71. 421 f. 8» i 1 1 e r , lieber baft

©ofe. 1869. Steffen«, ^riftl. JReligion8pI)iIofopI;ie II, 1—100. £egel, Sßhä«©5

menologie unb 9fcecf)t§pf)iIofophie. 8 a t f e , SDte tneitfdjltdje greifet im 33erfjctlt--

ui| jur Sünbe unb göttlichen @nabe. 1841. SRarljeinecf e, Dogmatif. 1847.

©. 196 f. © i r tf) , ©9Üem ber fpefulatioen (Stylt, ©b. 1. 1841. ©. 41—50. 117—155.

3. £. gierte, Anthropologie. 1857. ©ijftem ber Gt$if. ©eneefe, ©runblinien

b. natürlichen .©oflemS ber praftifdjen ^itofop^ie. Korn, Da8 Problem be8

©ofen. 1878. § artmann, Phänomenologie be8 fittl. ©enmfetfetnS. ©polten,

Der freie ©ille. ©. 127-166.]

1. 33öfe6 ifl no$ nidjt gegeben mit ber natnmot^menbigen

6nblitt)feit, bem &efeh; e« ifl nidjt ein bloße« 9fod?mdjtfein be»

©uten, nm« ba fein fottte, fonbern eine falföe Sßofttton, gottroibrige

tfreaturliebe, baljer dvo^iia 1. 30$. 3, 4. 3t ber abnormen Stnie

flehen ifl ein Slnberefl, als erft im Anfang ber normalen ßinie fielen

:

bort gilt eö eine Umte$r, &ier aber ein 93orn>ärt*ge&en. Sei bie

falffie Äreaturtiebe mefjr SBelttiebe, b. »erfüllte ©etbftfu^

ober me$r birefte ©elbfifua^t, immer ifl ©ottaribrigfett, Snrütltreten



294 S 35, 2. $aS Ungenügenbc beg fl«fefcli<$en

bes ©ottesbewu&tfeins in i^r. SBirb bas SBöfe wtrM$, fo fe$lt e*

ntd;t an ber jureidjenben Urfad&e; bie Urfadje ifl bie gretljett als

Vermögen bet SBtüfür, bie/ wenn au$ nid)t o^ne ©runb, bod) ofjne

(UtRd) jureid)enben ©runb Ijanbelt. 3n ber SBiHtür ifotirt ftd) ein

Moment beS ganzen gretyeitsbegriffeS unb nritt bas ©anje ber gretfjeit

fein, reifet ft$ los von bem ©efefc, bas urfprunglid& unb wefentltd),

wie wir fa$en, wenn audj nid)t in ber 3lrt pfod)ifd&en 3wange8, $u

ber gretyeit gehört. daraus ergiebt ft$, ba& bas 93öfc, wie manm>
fad) audj in feiner ©rfd&etnung, eine Sid&felbftgleidjljeit §at, barin,

ba& es, wie mit ©ottes ©efe$, fo mit bem SBefen bes 3Renfdjen im

SBiberfurud) ifl unb S^iefpalt in tym fefct; bies um fo mef)r, wenn

wir baran benfen, ba& nad) ber guten (Sinridjtung menfdjlidjer Statur

atte Actus in 3uftänbltd&feit überjugetjen bie erfolgreiche £enbenj

f)aben, woburdj ftd) audj ber 3ufammem;ang beS S3öfen im ©eföledjte

ertlärt. $iefes i(l eine folibarifd> @tttt)eit; ba^er ergreift bas 33öfe,

wenn aud) fd&rittweife, ben gangen Organismus ber SRenf$f)eit, oer*

berbt bie fctogenbrräfte, bie ©uter, bie 3roe<*fogriffe, felbft atfo audj

bie fittlidje ©rfennrmjj.

2. ®urc£> bas 33öfe wirb aber bie JJnfufftcieng, ja Dfmmadjt bes

gefefetid)en Stanbpunftes nur nad) einer neuen Seite Mar. 3roar bas

©efefe roeiä)t nidjt, es teilet SBiberjtonb; aber bas reijt gerabe bie

falfdje gretyeit. gerner, es bro^t unb (traft unb $alt aud) 2lu$brüd>

jurüd; aber es fann baburdj nur bewirten, baß eine gorm beS

Egoismus mit ber anberen oertaufd)t wirb. <£s fünbigt Strafe an,

es fpridjt ben Sfinber föulbig unb (egt einen S3ann auf ü)n; aber

ber 93ann mad)t Um nid)t fittlid), lebenbig, fonbem raubt if)m ben

Sebensmutfy, oerbüftert ifm. 6s fönnte ü)n etwa antreiben, in ftd}

$u geljen, feine ©trafwurbtgleit anjuerfennen unb bereit $u fein, bie

oerfdjulbete Ungnabe ©ottes $u tragen; aber fold>s wirflidjes fragen

würbe eine Siebe jur ©ere$tig!ett oorausfefeen, eine Äraft ber 9Ba^
^aftigfeit, mit einem SBorte: ein SWaafc oon ©ittlidjleit, wie es bem

Sünber gerabe fe$lt, fo lange er nur auf fu$ geflettt bleibt. @s fe^lt

U)m bies um fo mefcr, ba bie actuette Siinbe in ju(länblid)e übergebt unb

baburd) ein 3ufammen^ang bes 33Öfen, eine böfe ^tidjtung, eine

gefteigerte ÜRa$t berfelben fid) ergiebt, wel$e ben ganjen 3ufammen*
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©tanbpunfteS mit 93e$ug auf bat »öfe. § 35, 2. 295

$ang bes ®efd)le$te§ ergreift. 2)er 2Renfdj fann ftd^ nidjt felbfi

oerfitynen, unb bo<$ muß, ba bic göttlidje ©nabe toie bie ttngnabe

innner geregt ift, bie SSerföfmung für Um ba« (Srfte fein, um in

ben @tonb ber Siebe, in bie ©otte«gemeinf$aft wieber einjutreten, in

roel$er ber Duell aller wahren @ittlid;!eit liegt.

3. Obglei$ bie ©träfe notljmenbig, ja ein @ut ift in ber Seit-

orbnung, fo forbert bod) bie firafenbe ©eredjtigfeit ©otte« nidjt, bafc

fie bie lefete Offenbarung fei. ©& ift leine 9totlm>enbigfeit oorljanbett,

bafe ©ott bas 33öfe feinem eigenen, naturnotywenbig jur amoleict

fü^renben Verlauf überlaffe, fonbern es bleibt, wie bie Dogmatil 1

)

ndtyr erörtert, ©ott aud) im gaUe ber ©ünbe eine uerföfytenbe unb

erlöfenbe Offenbarung frei, fo lange ber Söfe ftd) nodj niajt abfolut

üer^drtet unb oerfäjloffen tjat. ®ie§ aber fann nidjt ber %aU fein

oor ber oerföfmenben Offenbarung; benn biefe erfx ift bie Ijeflfte

Offenbarung ber göttlidjen Siebe. 2llfo !)at, wer fie nodj nid&t oer-

worfen Iwt, nodj nidjt bem ©uten f<$led)tfn'n, in feiner ooHfien Offen*

barung wiberfianben, nod) nidjt mit bem $ringip befi Söfen fid)

ibentiftjirenb $ufammengef<$loffen, baljer Vergebung nod) möglid) ift

SRbm. 3, 25. 26. Suc. 23, 34. Slp. 17, 30.

Stadlern wir gemäfc bem Sßrofpeft § 32 in ber erfien Stbtyeilung

unfered britten Slbfdjnitte* ben gortfdjrttt in bem ett)if<$en Sßrojefj,

ben bie gefefeli<$e ober 9tedjtsfrufe ma$t, betrautet $aben, in ber

jweiten § 34. 35 bie UnooHfommen^eit ber gefefelic$en ©rufe, fdjon

abgefe^en oon ber ©ünbe, befonbers aber ber ©ünbe gegenüber,

fo $aben wir nod) in ber britten »btyeUung bie ©rufe ber Siebe ober

be« ©oangelium« als ben ben efyifdjen ^rojefj frönenben gn^alt be«

etyifdjen SBeltaiele« ju betrauten. 6. 278. § 32.

Rmnerrmtg. »n biefer ©teile $atte ber Serfaffer noc$ $»ei Paragraphen

früher jugefefct, roeld^e bie 5B3irfItd^feit ber ©ünbe in ber ($e[$iä)te ber 2Renfd)ljeit

unb bie gefdjid)tlid)en @egenroirfungen be§ @uten gegen baS ©Sie, bie pofttioe

&nba$nung be« ä)rifiliä)en ^rinjtpS 6e$anbelten. 3d) gebe biefe Paragraphen in

biefer amnerfung roieber.

*) JBgl. GHauben8le$re I, S 61. II, S 89-



296 $ 35». Sie «Birfti^ctt ber ©ünbe in bcr ©efc$t$te

S 35 ».

JPie Itti ans bem Wen bes Sittltyrn $ 5, 3. 9*. 18. 19. 32, 2. 3. «»geleiteten

Stufen werten an* otn ber «efdjidjte beengt, in ber mithinM bie *erwirkli*ttna bei

abttliihen »eltfielrs barih bie «in ihm gefegten Uermitteluugen naojmeifen IfiftL »ber

es ifl and) bie nur alt miglüh con|lruirtüre »ünbe ntd) bem Jeugnifi ber Sdjrift nnb

ber Srfobntng }nr aägemeinen Pirküdjkeit geworben unb jwar in ber btpnelten

form ber heibuiften nnb ber jlbifiben SÄube, ber fUtnlidjen Selbflfn<bt nnb ber

geißigen aber bei Stoves, bei eubomoniftifd>m *ntiutmismus nnb bei JUmismus.

«brnfo beftfitigt bie «rfabrung ben /irtgang bei abnormen ilrpftflTe» oon bent

pßidjtmibrigen JLkte }ur Jlntugenb ober bbfen $ufl8nbUihkeit, bie iljrerfeiti mieber

knedjteub unb hemntenb auf bas Aktuelle, bie ?reit)ett furttmwirkt , fomle baß

burih biefen Jtreislauf ft$ bie JJerberbnife ber fitttidjen «üter, olft bie »nn&herung

an bas «egenftM bes hödjften ftntes, bat hodppe Jtebel oodfieht. üenn nun)

bunb biefes Herberten bie fMöglidjkeit ber (Srlöfung unb JJollenbung nidjt aus-

gefdjloffrn iß, fo ßnb bie uordjrifliidjen (Begenroirhungru gegen bas Itäfe, an benrn

es nie gefehlt hat, in «muffen unb Äefeb^ in ftaatlidjen Grbnungen, JÖtiBheits-

leljren unb gefihiihtliiben föhrungen niiht im Stonbe gewefen, bem Derberben ju

fteueru. IKelmehr ift burd) bie IHaajt brr Sfinbe bie götlliflje Qtyat ber JÖeiter-

f&brung ber (Offenbarung über bie 6efefc.esftufe hinaus, burd) iJerßhnung , oon

neuer Seite notbroenbig geworben.

1. SluS ber ©d&rift werbe in Sejug auf bie allgemeine ©irflid&feit bes ©ofen

nur an 8c5m. 1—3. 5, 12 f. ©en. 3 ogl. 6, 1 ff. Gpb\ 2, 3. 1. Gor. 15, 22.

3o$. 3, 5 f. 3ac. 3, 2 erinnert. (C. A. II.) Obwohl in allem Söfen eine 2tMe$r

»on ©ort ijl, fo nimmt bod) baSfelbe eine boppelte ©eftalt an unb $at boppelten

Serlauf, a) (58 fann baä ©ubjeft in feiner ungottli$en Stiftung ft$ me$r

fd^roadr) gegen bie SBelt beB Sielen vergalten, mit ber wir burdfc bie ftnnlicfje ©eite

unfereS SBefens in Serbinbung fielen, fo bafj bas oernünftige ©efen in feiner

Unfraftigfeit leibet bur<$ ben gereijten Waturwitten ober bie niebrigen triebe unb

bas ift bie Sinn lieb: feit, in weld)er jebo$ aud& Spontaneität bes ©ubiertes ifi,

inbem ber ffieij ber 93erfu$ung, nad&bem ber SöiUe »on ib> bewältigt ift, benfelben,

alfo bo$ ben ©eift jum Organ ber SoUbringung ber lufh>er$eifjenben ©ünbe

ma<$t, ib;n als 5Diener ber finnlid&en ©eite beS 9Jlenfd)en be^anbelt. £as ifi bie

fpejiW ^eibnifd^e ©ünbe, bie be« <5ubamoni8mu6, wo burdb bie 2Rebien ber

eigenen ftnnlidbm 8ufl, ber gereisten ftnnlid&en ©eite ber ^erfönlid)feit, ber SSiUe

auf ftd^ wirfen la|t unb fi$ felbft befiimmt, ju rrad&ten na^ »efriebigung ber

2ufl. b) SDie anbere geiftigere §orm ber wibergbttlid&en »Hd^tung »erhält ftd)

jwar moglid&erweije gegen baS SBeltbewu^tfein energif^er unb felbfiftänbiger, fraft

beS burd) bas ©efefc gefiarlten ©elbftbewu&tfeinB, aber fte faitn bnrdfr eentriren beS

©elfte« in fiä) in ©elbftbefriebigung, in SBerlaugnung ber creatürlid)en «bb^ängigfeit,

ober wenn biefeS fto) b;upofritifd) »erhalt, burd) geiftlid^en ober lugenbfiola unb SSerf--
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gereä)tigfeit ritte nod) mehr unfromme, gottentfrembete ©eftalt annehmen, toie ftcj

baS auf bem ©tanbpunft beS jübifctjen ©efefreS gezeigt t»at (im ^arifoi§mu8);

um fo gefährlicher, weil fte verbüßter tft unb ben ©dr)cin beS ©ehorfamä gegen

(Sott bewahrt. S)ieS ift bie fpejiflfct) jiibif dt)e ©ünbe ober baB Abnorme ber

notnifiifä)en ©tufe. @§ finb angemeine ^ßrinjipien, immer wieberfet)renbe ©runb^

formen beS 99öfen, bie ftä) im #etbent§um unb 3u^en^um in großen compacten

(hfä)eimmgen gefä)ia)tliä) bargelegt $aben. 93etrad)ten wir beibe etwa« näher

unb ben Sßrojefj beS ©5fen in ihnen.

2. ffiaS baS gefä)iä)tlia)e £cibcnthum anlangt, fo giebt eS feine grünbliä)ere

Ableitung beffclben, als bie «ßauluS giebt 9töm. 1. „Sie haben ©Ott nta)t gebanft"

fagt er, „unb baburä) ift ü)r ©inn eitel geworben." ©ie haben bie Suft, bie ©fiter

niä)t banfbar auf u)n gurücfbejogen unb baburä) u)re futratorije überrounben, ja

fte geweift, fonbern bei ber Suft unb ben oergänglia)en ©fitem fielen bleibenb,

oerhätt ftö) ü)r ©otteS* unb ©clbftbewufjtfein leibenb gegen baS SDeltbewufjtfetn. SDie

3J?aä)t ber Sftatur über ben ©eift befennt baS £etbentf)um burct) bie 21potheofe ber

9iatur unb 33erweltliä)ung beS ©eifieS: fo oiel ©ötter, als ©fiter! Wlit ber

(Jinfjeit unb Slbfoluttjeit beS ©otteSbegriffö, toeId)er burd) bie 9tiä)tung auf bie

Seit in eine 23iel$eit aufgelöfi wirb, fdt)n>inbet quo) bie Slbfoluttjeit beS ©ittens

gefefceS. 5)ie ©ötter felbfi ffinbigcn. Jffiittffir unb gatum tritt wenigjtenS in

obcrfter ©pifce an bie ©teile beS ©ittengefefceS. Sie aber in ber ©mnliä)feit fd)on

auä) @elbfifucf)t latitirt, atfo baS ©egentt)eil ber fiiebe, fo ifi in ben 9toturreligionen

fcfyon auä) baB ©egentr)eil ber Religion oerborgen : benn bie ©ötter werben oeret)rt,

niä)t auS Siebe $u ihrem liebenswerten SSefen, otelmehr fte fmb baju ba unb

baju werben fie oerel>rt, um ben menfä)liä)en 3n>eden bienftbar unb gefällig ju

fein. Stoher finb fte wefentltä) ©a)ufcgötter eines fianbeS, einer ©tabt ober ftamilie.

3nbem fte aber fo oornehmliä) um enbliä)en 9cufcen$ willen oere^rt werben, —
roaä am offenfien in ber römifa)en ^Religion heroortritt — fo jeigt ftä) barin eine

galfd)$eit beS £eTjenS. 9Kit biefem ungebrochenen (SgoiSmuS hängt ber particula*

riftifä)e ©eifl ber alten Söttcr aufammen, ber ©egenfafe jwifd)en ^ettenen ober auä)

atömern unb ben SBarbaren, im Orient jwifä)en ben heiligen ßänbern unb ben unheiligen

;

ber Unterfä)ieb ber Äaften, bie 53e^anblung eines Z^tili ber 3Renfä)en als ©claoen,

o^ne ffiiberfpruä) beS öffentlichen ©ewiffenB oon HriftoteleS oertheibigt; auä) bie

iperabwfirbigung ber grauen — befonberS im Orient unb in £etla8 — unb baB

turannifä)e 9teä)t ber Altern über bie ffinber, befonberS in 9tom. $>te alte r)eibntfdr)e Sßelt

hatte noä) feine SBotftellung oon bem unenbliä)en ©crit) ber einzelnen $Perfönliä)feit,

was auf bie (5h« «nb Familie gar einffofjreiä) tft. 3a felbft ber Äunft, fo fehr

fte in ©rieö)enlanb blühte, fehlte ju fehr ber unenbliä)e fiebenBgehalt. fcaher war

ihre ©lüthe fo furj unb ihre geftaltenbe Äraft oerpegte, fte oerlor mit bem 3<rfaCC

beä religiöfen ©laubenS — ben bie ÜRofierien nur funflliä) wieber belebten —
burä) Obmaä)t beS 9catfirliä)en fiber baS ©eiftige ihre ©trenge unb Äeufct)t)ett;

fte würbe immer üppiger, aber auä) leerer, geifilofer. S)em jur ©eite ging ber
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Verfall ber 333 i f f e n f d) a f t in ©cepttdSmuS, bem fowohl bie Slrißotelifer, als bie

2tfabemifer erlagen. 2öa8 enblid) ben Staat anlangt, biefe $öd)fte ftttüdje

©emeinfdjaft , weld)e bie hcibnifd)e S33elt fennt, fo jeigt felbji $latonS Kepublif,

wie bie übrigen fittlid)en ©«biete Noth leiben, wo ber ©taat $ur absoluten fittltd)en

@emeinfd)aft gemalt werben will, für bie bann alles Uebrige, 3. ©. ^ßerfon,

(Sf)e, gamilie, nur Wittel wirb. Der ©taat f)at, nie mir rotffen, alt ber gerechte

aQe8 ©ute mit feinem ©d)ufee ju umgeben, bamit ihm bie 2ftögliä)feit feiner @nt-

wttflung gewahrt fei. Hber ba baS Älterthum nod) fein abfoluteB aßeltjiel lennt,

fo fehlt aud) bem 9ted)te größtenteils ber abfolut wertbooUe Inhalt, bem eS ju

bienen hat unb bie objectioe ©id)erheit. 5Dic ©üter, bie »011 ihm oerfd)ieben ftnb,

bie er aber ju fd)irmen l>at, ftnb in ü)rer Unbebingtheit nid)t erfannt: fo bleibt ber

©taat abfoluter >$wecf, unb barin liegt eine Slpotheofe ber ÜJcad)t unb enblid)er

Sntereffeu ober eines SolfeS. 55er größte ©taatSoerfud) ber alten 2öelt, ber

römifd)e, fennt feine 2td)tung frember Nationalitäten, weiß nur fte alle 311 »er:

fd)lingen in gtgantifd)cm GgoiSmuS. «HerbingS fd)eint nun burd) biefen ©taat

eine Slrt oon Unfoerfalität erreicht; bie ©d)ranfen ber Wationalttaten werben

gebrochen, (jus gentium, jus naturale), fte wiffen ftd) oerfammelt in (Sin Neid),

unb bie 3bee ber <£inen 9Renfd)heit fann nun ungehinberter fid) gelteub mad)en.

3lber bod) ijt bieS nur ber ©d)atten ber wahren Untoerfalitat, überwiegenb ncgatiu

unb leer. Der römifd)e parttculare Nationalismus f)at nur unioerfale 2Kad)t

gewonnen, tft 311m ©erid)t geworben über bie eubämoniftifd)e, ftnnlid)e 2öelt, ohne

ein SöeffereS 3U bringen. 3a bie SBert^euge beS göttlichen @ertd)te8, bie Nomer,

biefe 3Rörber ber Freiheit ber Völfcr, erliegen bem gerechten <2>cfjidf|at, baf? ein

Solf, beffen pd;fte§ ®ut 2Jcad)t, dtufym unb -$errfd)aft ift, unb baS ba^er barauf

ftd) einrichtet, bem Despotismus etneS (SäfarenthumS oerfallen muß. Die Sftömer,

nadjbem fte bie greiheit aller Nationen unb tr)re SBlAtl)e oernid)tet, fyaben, ba8

3eigt ftd), mit ihrem ©treben aud) ftd) felbft baS ©rab gegraben für it)re ©Iüt^e

unb ^rei^eit, unb fd)leppen nun ein ibeeenlofeS leeres Dafein oott 2eben8überbruß

hin, wenn nid)t ber <5fel an ben öffentlichen, »aterlänbii'djen Angelegenheiten fte

treibt, im ©ebiete ber @in3elperfönlid)fett (Srfafc unb Iroji 3U fud)en, ben eben jefct

ba§ ^hriftenthum ihnen 3U bieten fommt.

3. »ber aud) baS h*&Tmfd)e Volf fam mit ben Mitteln beS alten SBunbeS

nid)t wefentlid) weiter, ©ehen wir baoon ab, baß bie Sßologamie nod) md)t als

oerpönt galt, ebenfo eine faß unbefd)ränfte £eid)tfertigfett in ber @hefd)eibung ©tatt

fanb SRatth. 5; ferner baoon, baß bie ©ebiete ber Äunjt unb Siffenfd)aft wenig

hier entwickelt waren, baß bie theofrattfd)e Verflechtung ber ftaatlid)en unb ber

reltgiöfen ©emeinfd)aft beibe hinkte nnb ftd) nid)t rein nad) ihrem $rinjtp

gehalten ließ unb baß, als bie Trennung von ©taat unb Religion burd) bie

heibnifd)e 2Rad)i eintrat, biefeS wiberwiUig erlitten würbe unb nur ohnmächtige

93erjud)e ber theofratifd)en Erneuerung oeranlaßte, fo fommt befouberS für uns m
^3etrad)t ber fünblid) geftetgerte Wationatßol3 gegenüber oon anberen Vollem, wie
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ihn 3. 33. baä 39udj <*ft^er imb bad $urimfeft barfteltt, ber 31t intern 9&ationaIlja&

gegen bie Reiben trieb, ben biefe nur ju fe^r erwiberten, inbem fie bie 3uben als

„odium generis humani" bezeichneten. Doju fommt ihr ©tolj auf ba§ SBtffen

Pom ©efefe. 8cöm. 2, 18 ff. 2ßa§ aber bie (Erfüllung beS ©efefceS anlangt, fo

war bte SRaffe be8 SßolfeS bis jum <£rit jtets jum Hbfatt ins £eibenthum geneigt,

waS in feinerer aber nid)t befferer ftorm ftd) and) fpäter noc^ im ©abbucäiSmuS

fortfefete. {Rad) bem Qhril aber, wo baS ©efefc al8 aufjerlid)e8 ^rtnjip burd)-

geführt mürbe, rifj ein ©eift beS legalen 3fted)ani8mud unb {Bud)flabentfyum§ ein,

welcher gegen ben ©erfebieufi bie innerliche ©eite beS ©efefceS jurucffieOte,

bie ©efd)neibung beS £erjens, baS geifüge Opfer ber ©ufje unb beS ©ante«

2>eut. 10, 16. 30,* 6. 2eo. 19, 17. 18. 3ef. 1, 11-18. $f. 50, 16. 51, 12.

£of. 6, 6. «ßrop. 15, 8. 26. 21, 3. 8mo« 5, 24. ©er wudjernbe, cafuifttfdje

©djarffinn fd)uf £aun über »Jaun um bas ©efefc, fudjte ben ftortfdjritt in erten*

ftper «Mehrung ber ©efefce, fiatt auf bas ©ert)fittnifj beS inneren §u betreiben ju

aalten, alfo barauf : ob ber ©eift ber £or)nfud)t, bie $urä)t nor ©träfe ÜJcotio fei,

ober Siebe ju ©ott. ©leiä)mol)t nerbanb f«h mit jener legalen, nid)t ferneren

«rffiUung bes ©efefees Sugenbftolj, felbftgered)tes fflefen, baS gegen ©ott bie

Semutl), gegen ben ttad&ften bie fiiebe perleugnete. Sfllerbings fehlte es aud) nid&t

an aufrichtigen Seelen, bie ftd) ebenfo oor bem pharifäifd)en ©efen, wie por bem

fabbucäifd)en bewahrten; aber gerabe biefe erwarteten erft bie wahre SBerföhnung

an ©teile ber $t)ieropfer unb irrten auf eine neue Offenbarung, erfennenb, baj?

aud) bad ^ebratfc^e SBolf ftd) ausgelebt tjabe, wenn nid)t bie oou ben Propheten

percjeifeene Degeneration erfolge.

S 35 b.

5>ie gefa)ia)iria)e gegenwirßnng bes tönten gegen bas £W(e, nnb bi€

poflttoe ^nSaQnnng bes $ri0riaVetQif$en ^»rinjips.

Jöie grofj bte JKodjt bes Bofen oor Gljrifrus aud) war unb iß, nirgenbs in

ber jatn^tit ijt bte «rlofunji»*eo ttrftigkeit bis bahin fortgefsjritten, ans)

bie <5rlö(ungs=3ü Ijigh ei t aufgeben. J)te als notywenbig conßruirten fttufen bei

etl)if«tjfo JJrojeffes ftnb burdj bie lUadjt bes Itöfen nidjt ausgelöfdjl, fonbern haben

iljren Fortgang unter ber •egenroirbung ber guten Jlaturirbnnng gegen bas Hofe

unb unter bem Jortfdjreiten ber gefdfidjtlidjen (Offenbarung. |Hit bem HJadjstljum

ber Sünbe ift bie Grlifunas^äbigkeit nodj jur (fmpfänglidjbeü ausgebildet warben,

a) purd) bie nie mljenbe, ibeale unb reale Heaktion beo CScfetjes- roeldje tljeilf in

ben ßaatlidjen nnb religiöfen ©rbnungtn ber JJölker ttberljoupt nnb in bet ontilun

pttilofopliie, theilf , unb am fyellften, in ber iübifdjen filjeohratte mit ihrem objek»

tioen 6efe^ rjeroortritt. b) llnro) bie yropbette innerhalb ber Ijeibnifdjen unb

fornet)mlid) jübifd)en Jöelt, roeldje auf eine neue, bas 8ugenbprin)tp roaljrljaft »er«

wirhlidjenbe Offenbarung nnb SSltttrjeilung «atleo ^tnn»ei|l.
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, 2. ©d)ulb* unb ©trafberoufctfein r>or <5t}riftuB.

1. Statt barf nid)t fagen, bafj fich in ber »orä)rifUtd)en SBelt nur ©ünbe

entwicfelt habe, aud) bie gute Qntmidflung menfchlicher Gräfte machte geroiffe ^orfc

fd)ritte, wie fit aud) ohne bte ©ünbe Rotten eintreten müffen, bte ber Vorbereitung

beS uottfommenen <5thtfd)en bienen unb vom »oflfommenen ethtfd)en $rinjip, wenn

e§ wirb real geworben fein, einverleibt fein wollen. <5B treten gefd)id)tlid) no$

erfennbar in ber vord)rifttid)en ffielt bie ©rufen ^eruor, bie wir alB begrifflich

notfjwenbtg errannten. Erinnerungen an ein »errjältni&mä&ig reineB unb unfd)ufc

bigeS golbeneB 3«talter ber 2Renfchh«tt als »nfang burdfaiehen bie 2Renfd)h«t.

hierauf folgt baS Zeitalter, in welchem bie £eibenwelt befonberS bte £errfd)aft beB

UebelB, ber hebräifd)e ©eifi bie ©ünbe fleht, bie eB aud) alB Quelle ber Uebel

erfennt. «ber boä) ifi aud) inmitten biefeS 3eitalter8 nod) ein 5ortfd)ritt, ber

Uebergang auf bie ©efefceBfiufe. ©ie ©efefcgeber treten auf, erft al8 £eroen; in

ber $eibnifä)en unb fübifchen «Belt befd)reitet bie 9Renfd)h«t bie ©efefreflfhtfe. 3«
$ereid)e ber gebilbetften 93ölfer ftnb höhere Gulturftanbpunfte bi8 auf einen geroiffen

©rab burd&meffen n>orben fä)on vor GhriftuB; e8 ifi ein©egenfafe 311 bem ftttlichen

@t)aoB, eine geroiffe natürliche Humanität burdt) bie 3ttaä)t ber ©Übung, ber Toadjfen*

ben 3nteUigen$ ^ergefiellt roorben. 3lud) baS $etbenthum bilbet manche £t)eile ber

etr)ifcr)en Anlage reia) unb fd)ön au8, befonberS in SHffenfdjaft, tfunft, ©taat.

§er)lt aud^ Dor^ nod) bie reine ett)ifd)e ©eele, bie bad SdeS als it)ren fieib belebt,

unb ift e8 bat)er aud) vergänglich, fo ifi eS bocf) eine Vorarbeit aud) für baö voU-

fommene <Stt)ifct)e; benn biefeS forbert auch feine SBeltfeite unb r)terfür leiflet ba§

3l(tertr)um oiel in feiner SBeife.

2. gerner trat ber ©ünbe baS © d) u I b * unb ©traf berou&tfein ent=

gegen. SDie an? unb ir)re ©üt)ne fpielt in ber gried&ifd&en Sragöbie, bei »efdjvluB

unb ©optjofleB, in ber <ßrometheu8fage, in »ntigone unb OebtpuB eine grofje Rolle,

unb namentlich ber belphifd)e fcempel ^atte ©ühnegebräuche. HpoHo mar alB ber

reinigenbe unb fühnenbe ©Ott gebad)t, ber, um ben Unreinen gu fühnett, fogar

ftcfj nicht fd)eut, felbft ftdt> ber Unreinigfeit auBjufefcen, unb ber um biefe für ben

ÜJcenfdjen übernommene Unreinigfeit ju tilgen, ftd) fogar ben ftned)tBbienfl gefallen

lafjt. 9hir wirb ber ©d)ulbbegriff baburch verunreinigt, baf? er nicht auf perfSns

litfje 3?erletjung von Pflichten belogen wirb, fonbern auf äußere SEBerfe, bie einen

unfeligen Qrrfolg Ijaben, (rote bei 2lbrafiuB) fei e8 auch ohne 2r6ftcf)t, fenter auf

ein ju großes ©lücf, baS ben Weib ber ©ötter errege. ({ßolrjfrateBfage.) Sin ber

©pifce fleht n{d}t ber gefefcgebenbe ©ort, fonbern über allen ©öttem fleht ba8

Sdjicffal. Unb ba aud) bie ©Ahnungen nicr)t roirflid)e 9tuhe brachten, fo nahm

im he<bnifd)en Seben überhanb bie Richtung, welche im £eid)tftnn bie ©chulb JU

oergeffen fud)te, unb bie ernften, ftnfteren ©5tter, bie an ©ünbe unb ©d)ulb

mahnen, in ben £attaru8 verwies, ober aber fei eS in Arbeit ober ^P^tIofopr)ie

über ben inneren ^roie^alt ^inroegfe|te. fiebenbiger blieb bagegen ba§ ©d)ulb: unb

©trafberoufjtfetn im ^ebräifcl)en Solfe, weil t)"? baB ©efefe objeftio r>ingefteUt

war, woburd) bie religiöfe unb ftttlid)e ©efd)ichte beB ©olfB unb beB ©naeltten eine
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feiere Stiftung befam. $a finb bie ftttüd^en ©runberfenntniffe : mit @d)ulb

belaftet nid)t Unglücf, fonbern ©ünbe. Sitte ©dtjulb aber madt)t ftrafbar unb alles

UeBel ift nur ba im 3ufammen§ang mit bem SBöfen, nicht burd) fteinbfd)aft un*

wiberflehlicher 3Räd)te, nicht burd) ein »etov <p&oveQov. ^ubem fam bem gefd)arften

©ewufjtfein oon ©önbe unb ©d)ulb bei ben Hebräern eine gottgeorbnete »nftalt

für «erfitynung entgegen, £)ie tjetbnifchen Opfer waren nid)t auSgeflattet mit her

a3erl>cii?ung; bie hebräifdjen aber gewahrten fraft it)rer göttlichen ©nfefcung etwas

nid)t btofj für bie fubjeftioe Hoffnung, fonbern fiir ben ©lauben, namlid) baS

berechtigte SBemufjtfein, nad) bem Opfer als Bürger in ber S^eofratie erhalten ju

bleiben unb Hntb>il an ber Serfceifung für bie 3ufunft ju behalten.

3. $)em ©efefo entfprid)t in ber #etbenwett, wenn mau abfielt oon ben ftaat=

liefen Orbnungen, bie $&ilofopl)te, bie glei<$fam bie «Rolle ber firtlichen ©efefrgeberin

$u übernehmen fud)te. ©o im $Pgtt)agoraS, ©ofrateS, Sßlaton, StriftoteleS, Slriftipp

unb (Jpirur, ben Ganitern unb ©toifern. $>er Seife ift baS heHemfctje Stnalogon

beS 2Refftanifd)en SbealeS. ©iefe SBeiS^ eitsle^re £)atte befonberS ba, wo fie

religiöfen Gharafter trug, aud) etwas pr opt) etif d)eS an fiel), ©o bei $lato,

bem bie SBerähnlid)ung mit ©Ott nad) Äräften bie Sugenb ift, wobutd) ber ©taat

beftet)t. ftragt man uad) ber (Srjeuguug ber inneren ©üte ber $erfönlid)feit, fo

fann bie <£rfenntnifj nid)t ausreichen, obwot)l ber SBiOe oon it)r ganj abhängig

gebaut wirb; benn bie y^j/a« ift nid)t für 3We. SDatjer get)t er in ed)t heUenifd)er

ffieife jurücf auf bie gute, eble ftatur, bie (Srjeugung ©bler burd) Gble unb will

feinen ©taat barauf einrichten, gerner aber, unb bieg ift nod) wichtiger, fagt er

im SRenon, bajj bie £ugenb weber blojj gelernt, nod) anerzogen werben tonne burd)

Uebung, fonbern fciq fioipx gegeben werben muffe. 3n ber iRepubtif aber h«&t

er bie holten, weifen unb gerechten $erfönlid)feiten , von benen it)m bie Hoffnung

auf Degeneration beS zerrütteten ©emeinmefenS abfängt, als eine „göttliche ©abe"

erwarten. Sie bie SBelt fei, fagt er femer proptietifd), fonne ber oollfommene

©ered)te, wenn er erfd)tene, nur burd) Seiben — er nennt aud) ©eifjel unb

Äre»|igung — ben ©lauben an ©ered)tigfeit ^erfteQen unb nur im äufjerfien

Unred)tleiben fid) als ooHfotnmen ©eredjten beweifen. SSenu ferner bie ©toifer auf

bem gefeilteren ©tanbpunft ber 9red)tSftufe flehen, fönnen fie bod) baS ©ebürfnif

nid)t oerleugnen, baS ©ute auS ber abftraFten (^efefceäform in eine lebenbigere

gorm 3U bringen, unb fo haben aud) fie baS ^beal beä 28eifen ge3eid)net, ber frei

ift oom ©Öfen, nad) € ^ro f ipp u8 Äönig, ber 2We8 rid)tet unb oon IRiemanb

gerichtet wirb, nad) 3eno Sßriefter, aber burd) ffiiffen. 3Wit bem Seifen, ber

Äönig unb $riefier ift, h*&en f« baS hellenifd)e »uatogon beS 2Reffia3 =

bilbeS gefdbaffen. Hber wie biefer 2Seife werben foll, barüber lä|t bie ©toa uns

rathloä. Sen Uebergang jum ^PofluTat einer Offenbarung ju machen, ift fie burd)

bie falfche ©tettung jur «Religion gehinbert, burch ben Langel an ©emutt). 3h*

©eifer wirb mit abfolutem greiheitSgefübJ auSgeftattet, unb fie gefällt fia) felbft

fehr mit 3eict)nung feines SBilbeS, als ob eS mit bem fd)önen 3beal gethan wäre.

Digitized by GQßgle



302 $ 35^, 4. £ebräifd)e ^rop^ete«. 2Kefftanifd)e$

5Der ©toa fe$lt enblid) bie abfotute Ideologie für bie Seit; ib> ©efd)id)te [ott

ein JtreiSlauf fein; nach. Sßeltaltern ioft fie fid) toieber burd) geuer in 3eu8 auf.

@o be§errfd)t eine fataliftifd)e «Rotymenbigfeit in Tefrter 99ejieb>ng bie ©elt, aud)

ben SBeifen, mos ju feinem abfoluten grei§cit8gefü^I einen eigenen Gontraft fcitbet.

SDer ©runb be8 GontrafteS wirb barin liegen, bafj baS greü)eit8gefü$l nur eine

pant$eifiifd)e 93afi8 b>t. ©er ffieife nennt fein SBefen ben „@ott in u)m"; aber

biefer ©ott b>t, nie überhaupt im $ol»t$ei8mu8 , baS ftatum Aber fid), ifi nid&i

beffer baran, oI8 bie ©ötter, bie er in fid) aurüdfaab>i. flflerfroürbig ift, ba& aud)

baS b>bräifd)e Slnatogon, ber $b>rifäiBmu3, oft ju einem ftataliBmuS fam, nxt8

barin feinen ©runb §aben wirb, baf?, wo ©ott nur als SÖeltgefefc gebadet ift, als

SBertreter beffelbcn, ba8 tym nid)t burd) fein eigenes SBefen gegeben ifi, er ni$t

me§r bie 2lbfoIutb>it b>ben fann, fonbem über ü)m ifi eine abfolute ÜRad)t oor*

geftettt, bie nid)t freie <perfßnlid)reit ift. $)ie gtabbinen laffen ©Ott im ©cfefre

fhtbiren.

4. S)a3 b>bräifd)e Söolf ift ber SBanbelbarfeit ber ftttlid)en Segriffe, beren

SBegrünbung unb «uffiellung bei ben Hellenen immer oon Beuern beginnt, einmal

für immer entrücTt burd) ba8 religiofe gafrum feiner ©efefrgebung. ©eine <SnU

iDicflung ge$t immer fort innerhalb ber ©d)ranfen be8 ©efefceS, in feftgeb>ltener

©ejiel)ung 3toifd)en ©ott unb ben 2Renfd)en. 35aB fieben unter bem ©efefc unb bie

Uebung in tym brad)ten notyroenbtg mit ftd), bafc bie frommen oon aufcen immer

meljr nad) innen geführt mürben. ©08 förberte bie ibeeQe Aneignung beS ©efefoeö,

bie <£rfenntnif. @8 mürbe erfannt, baf roid)tiger a!8 ba8 äußere SBerf bie gute

©efinnung fei, bog bad ma$re Opfer, roooon baS äujjere nur ein ©nmbol ift, bie

innere ©elbfiopferung be§ Wenfd)en fei, burd) bie, wenn fie ba märe, biefeS äuftere

miifcig, bebeutungäloS mürbe. Sefjnlidf) mit bem Steinigung § = @efefc unb anberen

Elementen be8 GultuSlebenS. £>amit teimte aber ein innerer Qonftift mit biefem

ganzen fambolifd)en ©otteSbienft , baS Verlangen nad) bem magren ©otteSbienfie,

nad> ber Realität bitbete ftd) ou8. 3enc mad)fenbe (Srfenntnifj brad)te i$m

©d)merjen, ein tieferes SBemuftfein ber ©mibe unb ber oon ©Ott trennenben tfluft,

unb fo erreicht baS ©efefc feinen 3raecf : baS ©eroufjtfein ber (Srlöfungsbebürftigfeit

ju fd)arfen. SDer (Glaube an ben ©ott ber SBäter mürbe jur Hoffnung neuer
©otte Staaten in ber ^ufunft gemiefen. 3#r Hauptinhalt ift: a) ©ott mitt ein

Dteid) feiner @$re, mie feine <5§re felbfi. $>o8 mirb er ooHbringen unb bie MU
enbung geben burd) bo8 meffianifd)e Äönigt^um. ©o bie ältefien $falmen

(2. 110) unb «Propheten (SefaiaS, 3Rid)a). b) SDie meitere «rfenntnif ifi: Sfrael

fann nid)t unmittelbar fcerrlid) unb ooßenbet merben, ©otteS Bceid) nid)t al8 ein

ftei^ ber £erriid)feit unmittelbar auftreten. SDaS bauernbe ma$re Äbnigt&um

fann nur ftammen aud innerer £errttd)reit b. i. ©erec^tigfeit, roeld)e gerabe in

Kiebrigfeit unb Gntfagung pd) bemeifl unb übt. 2)a8 öolf mu§ Äned)t Se^ooaS

merben in oollem, magren ©inn; bann erft fommen bie gemiffen SDaoibSgnaben

(3«f. 55, 3). ©o oerKmbct 3«foia8 40 ff., roo anfangs ba8 Solf als Äned)t
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3ef>ooaä bejeidfjnet tft; aber baB empirifd)e ©olf 3frael ift nicht ftnecfjt @otte8,

vielmehr fdfjulbbelaftet ; ot)ne &erföc)nung fann eS nid^t geredet »erben. @B fann

(eine ©ünbe »eber ab»afd)en, noch tragen, unb bod) ^ängt bie S3oCU

enbung be§ 9ieid)e8 baoon ab, ba& e8 t)eiltg unb ocrföhnt fei. 5Dat)er ergebt fid)

bie Sßrophetie au bem „3emachw SetjooaB, ben fd)on ältere Propheten ge»eiffagt

Ratten, unb jroar fo, bafj er, ber burd) feine pcrfönliche @ered)tigfeit bie ©arftcüung

beB Urbilbeä beg SolfeS ift, baS 93olf oertritt oor ®ott unb ib,m bie Vergebung
unb baB SBemu&tfcin ber SBerföfcnung vermittelt. 3ef. 53. SaB ift baS tneffia^

nifd)e $riefterthura. £ier mufjte ant beftimmtcften bie meffianifd)e Hoffnung

ftd) auf bie ©nheit ©ner $erfon fonjentrtren , bte, felbft gered)t, bie STnberen

geregt macht unb fie $u feinem Steide, bem magren ©otteBreiche oerfammelt, baB

nun in ber reid)ften Farbenpracht in feiner SlUeS umfaffenben unb erneuernben

#errlid)feit gefd^ilbert wirb, 3ef. 52—66. Quid) bicfen nach ber Offenbarung beB

©efefce« beginn enbcn ffroaefj wirb ibcefl baB G$riftent§um oorgebilbet, fubjeftio bie

«mpfanglichfeit bafür bereitet, bie ©ehnfud&t nach ihm.

5. 3ufammenfaffung. «u8 biefem 3uftanb ber »ord)riftti<^en ©elt erb/Ut

»ot)l jureid&enb 1. tr)re religiöfe unb ftttlid&e #ilfloflgfeit ober <Srlöfung8 =

bebürfttgfeit. S)ie ©ünbe unb ©d&ulb bebarf vor allein ber Serfötjnung. $>ie

fann ber SWenfä) ftd) nicht felbft geben. 3eboch ift baburch 2. bie ab, ig feit ber

SKenfthheit erlöft ju »erben nicht aufgehoben, »eber oon @otte8 nod) be8 Wtn--

fdfjen ©eite. 2Tuf leiten ber 9Renfö(etc fet)lt e8 nie ganj an guten ©egen^
wirfungen gegen bie 3Rad)t ber ©ünbe, »aB 3U bemeifen bient, baf in ber

menfä)Ii$en ttatur trofc be8 SerberbcnB nod) ein »nfnüpfungSpunft für baS ©ute

blieb, wenn e8 in göttlicher £t)at ftd) barbot. Sfoch oor bem (S^riftent^um fanb

trofe ber ©ünbe ein ftortf d)rttt fiatt auf manchen ©ebieten, bie ftttlid§ »ert^oott

ftnb, in ©taat, jcunft, ©iffenfd)aft. 55ie ©efcfcgebcr famen ber fubjeftioen ©timme

beä ©eroiffcnB theilroeife ju £ülfe, wie bie ^IjUofopfjen. 9lud) bei ben Reiben roar

baä ©emiffen nid)t leblos, fonbern belaftete bie uebeltt)ater mit bem @efüi)l ber

<5d)ulb unb ttnfeligfeit. $)te ftarffle ©egemoirfung gegen bie ©ünbe waren aber

bie alttefiam entließen 3nfWut{onen, baB fefte objefttoe ©efefc unb bie banad) feft-

gefieQte öffentliche Crbnung. Slber bie ©efcfjidOte beftätigt aud^, roaS mir au8 ber

Statur ber ©a$e erfannt hoben: bie UnooOfommenheit ber gefeilteren ©tufe,

bie Unfahigfeit Iebenbig ju machen. @8 mar nur bie Söeiffagung auf neue

Rohere ^haten ©otteS, bie ber menfd)Iichen Statur überhaupt, mie bem $eibenthum

nid)t fehlt, m ber t)el>räifd^en Religion aber ü)ren ©i^ aufgefd)Iagen hat, ma8 ba8

fittliche Streben in ber 2Wenfd^h<it noch aufred) t unb in ber Hoffnung erhielt.

3)a8 §oä)\lt roaS ftdt> oor bem ^riflenthum auSbilbete, mar bod) f<hlie|lid§ nur

(5rfenntni§ ber ©ünbe fftbm. 3, 20, «ebürfni^ ^eraltd>e ©ehttfud)t nach göttlicher

$ülfe, nadt) ^ göttlichen £eimatt), au8 ber fid) ber SRenfch oerfto|en, entfrembet

fühlt; alfo nod) eine @mpfanglichfeit für bie göttliche Xt)at, einfch«c|cnb Sebürf*

ttgfeit, wie ^o^igfeit erlöfl ju »erben.
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dritte 8*t$eitung.

Die Stufe ber £iebe ober bes (Etiangelinnts als 3nt)alt bes

elften »eltjiele* «otte*. (§ 31. 32.)

§ 36. [33gl. ©laubenSlehre I, $ 62. 70. II, 1 § 89.]

2>a8 3iel b** fdjoffenben Siebe ©ottcS fattn Bei ber Utiöoflfommen»

$eit ber gefe^Ht^en Stufe au ft<$ (§ 34. 34 •) unb int Serljältnij? $ura

833fen (§ 35) nur biejenige (Einigung beS menfdjltdjen SBitteng mit beut

@ött(iä)'gnteu fein, tooburdj tnenfdjlidjcs ßeben in 333eiöf>eit nnb $eilig>

feit göttlich wirb* 216er göttlich faun cd nur werben bnrdj ©otte&

felbftmittf|eilenbe Xfyat ober baburdj, bafc göttliches Beben menfdjltch

Wirb, hierauf, als auf fein ßitl, ift ulfo ber göttliche ©efamrattoifle

(§ 31, 3) gerietet, beut eine ber göttlichen ßiebeStljat eutftorea)enbe

(Srntfänglichteit ber SRenfdfteit entgegenfotnnten mnft.

1. $)a bie ©runbthatfadje für baä chriftliche 23eroujjtfein bie

(Einigung beS göttlichen unb menfchltchen fiebenä ift, fo fjat bie djrift=

lid)e (£tf)\t ben innigen 3u 1
ammcn5an9 ocä @tt)ifchen im Allgemeinen

mit btefer $ur £Ijatfa(§e geworbenen ©runbibee beö (Hjriftent^umä ju

erlennen, b. I). bie äufammenftimmung be$ 2Rittelpunfte3 ber ©laubenä*

lehre mit bem <StbiWcn im Allgemeinen, unb mit ber Sittenlehre. SDtefe

(Anficht ift erreichbar fomohl wenn auf ba8 menfa)liche SBebürfnifi an

fta), befonberS unter ber Sünbe gebltcft, al§ wenn non bem etl)ifd)en

©ott auggegangen wirb.

2. SMe Stufe be8 ooUfoinmenen (Sthifdjen, auf °*c eS oon Anfang

an muftte abgefehen fein, forbert, bajj göttliä)e§ fieben menjchlid) werbe,

bamit baä menfct)liche göttlicher Art werben möchte, Schon ba8 alte

Steftament forbert göttlichen 2Banbel unb Sinn ©en. 5, 24. 6, 9.

$Pf. 51, 12. 3oel 3, 1. 3er. 31, 34. SDaffelbe erhellt aus ber

fiehre Dom göttlichen (Jbenbilbe, ju bem ber 3J?enfch gefRaffen ift; benn

barin liegt, ber 3ftenfch foll baffelbe ©ute, baä urfprünglid) nur in

©Ott ift, aua) <rf3 fe*n eigenes, wahres, innerfted Siefen wiffen wollen,

foß e§ fytibm in Einheit non Freiheit unb 9Rott)wenbigfeit. £>enn e§ giebt

ja nur <£tn (^t^ifc^cä, für ©ott urforünglia), für un3 abbilblia). 2>aä

ift auch ber Sinn von 1. £im. 6, 11, wonach wir „©otteä 3ttenftt;en"
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S 36, 2. ftotyroenbigfeit ber 9ttitt|rilima ber göttlichen Siebe. 305

werben foffen unb von 2. $etn 1, 3. 4, wonach bic (Stiften t^eil-

Saftig werben ber „göttlichen ftatur". »gl. 2. Gor. 1, 21. 22.

2Bo ©ute« ift neben ©ott, bem Urpringip bed ©uten, ba fann ed

nid)t unabhängig oon u)m Borhanben fein; gut ift jebed nur in bem

37eaajj, otö bad <£ine Urgute, ©ort barin bad Sefeelenbe ift. 2>ad

©efefc felber nimmt nid)t oorlieb mit ben einzelnen Sitten, bie fid) nad)

ber augeren üftorm bed ©efefeed in ©e^orfam einrichten unb bie SBiH-

für befd)ränten. $n feinem gangen Umfang gebaa)t, begießt ed fid)

nicht auf Sitte blofe, fonbern aua) auf ein ©ein, (abliefst bad 93ilb bed

ibealen 9Renfd)en, wie er fein foU, wenn ed auch ohnmächtig ift, u)n ju

Dern)ir!Iid)en, in fta). ©inb boeö fdjon bie einzelnen, bad ©ute wollen*

ben Sitte wahrhaft gut nur, wenn fie aud) in freier fiuft unb fiiebe

gum ©uten überhaupt gewollt werben, unb ba^in mufj ed tommen,

bajj bad ©ute nid)t blod ber Statur abgerungen wirb, fonbern aud

einer guftdnblid) guten 93efd)affenl)ett, aud göttlichem 6inn, ber gur

guten, Bieren Statur geworben ift, $en>orge$e. $enn nia)t bie guten

grüßte maa)en einen guten Saum, fonbern ein guter SBaum bringt

gute grüd)te. Sftatth. 7, 17. 2lber biefed pneumatifd)e gute Sein, •

bem bie guten SBerfe natürlich fmb, fann ber 2ftenfd) nid)t aud fld)

probugiren, am wenigflen ber fünbige SRenfd). (£ben fo wenig fann

ed anerfd)affen fein. @d bürfte nid)t bad @rfte fein, weil fonft fein

wirtlid) neues, freied Siebedleben neben ©Ott in ber 2öelt möglitt) wdre

1. <£or. 15, 45 ff. Slnerfdjaffen ift nur ber vovg, bie Empfänglich feit

für bad rtvevua. Unb ftatt naä) 2lrt einer 9caturmaa)t bie Wenfd)en

ju überwdltigen, wenbet fid) bie fubftantiette göttliche fiiebe unb ihre*

Üftittheilfamfeit an bed 9ftenfd)en Freiheit, ob er wolle fid) beftimmen

laffen burd) ©ort, erfüllen taffen oom göttlichen £rieb unb ©eift, ob

er alfo ben göttlichen fiiebedgeift 3ftöm. 8, 1
ff.

ald befeelenbe Äraft

unb höhere pneumatifd)e Statur fiel) aneignen möd)te.

3. SBie nun aber bed 35cenftt)en ©ebürftigteit naa) einer weiteren

tyat ©otted, ald ber fa)öpferif<$en unb gefefcgebenben »erlangt, fo

genügt fid) aud) bie göttlia)e fiiebe nid)t mit ber Offenbarung bed

©efefced, benn bie ©üte ber heiligen Siebe ©otted, ihre TOttheilfamfeit,

ift in bem forberaben ©efefe nod) nid)t oottfommen offenbart. $)iefed

ift Ja nur eine SWittheilung an bad 2öiffen, nia)t an bad ©ein unb

Dornet, 0$r. ettteittyre. 20
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306 $ 37. £t§ifc$e iRotywenbigfeti bcS ©ottmenf<$en.

ben SBitfen, bie ba§ ©efefc noa) auger fi$ Sofien. 3m ©efefc ift ©ott

forbernb, niä)t gefienb. ©Ott roitt aber in ber Söett nidjt blofj als

2tffmaa)t allgegenwärtig unb nia)t blofj ©egenftanb be3 2Biffen3

fein; er imtt i$r niajt blojj forbernb gegenüber jte$en. <£r miß aua)

alä liebenbe, Siebe pftonjenbe 9ttad)t in ber SBelt fein. <5r roiU fein

to8mifä>3 ©ein in etfjifdjer £inftd)t erweitern, biä bajj er in SlHern

Slffefc fei oljne 93ermifd)ung 1. (Sor. 15, 28. 2)ie nähere 31u3füfjrung

Neroon faßt ber Dogmatil gu.

§ 37.

pie ^totßtoettbigßeit Us ^Hmtnf^en ans etl)t(a)ett

@eftd)i£jmnfiieit.

[#gl. ®laubenäle$re I, $ 62.1

Sie »oflenbung ber Offenbarung ©otte« ift, tote bte 3>ogutatif

geigt, 9Renfd}toerbung ©otteS, wetdje ben fe$t, ber ber ©ottutenfd)

fd)le$tl>itt tft. Sa aber and) bte Sofffräfttgfeit be« ftttltdjeu $rtngi**

ober bte ßtebe, ba8 fitebeSreid) tu ber SBelt burdj bte Soffenbuug ber

Offenbarung @otte$, meldte Sel6ftmittfjetlung ift, bebtngt totrb, fo rrgiebt

ftdj and) and etfjifdjen ^rtngtyten bte 91&ljängigfeit ber ftttlidjen Soff:

eubuug bed (Singelneu unb be§ ©äugen oon ber JBerttwflidjung ber

3bee ber ©ottmenfdjfjett. Unb ber ©ottmenfdj mnft (Smer fein unb

eine ©tngtgfeit fjaben, fotoofjl an fidj unb tut $erf)ältntft gn ©Ott, al$

baburdj, baff eine toefentlid)e fBe^iefjnng ^ttufdjeu tljut unb ber SKenfdjljett

Btatt ftnbet. 3to U)tu utuft bie Straft ber Serfäljuttttg nub Soßenbuug

liegen, fo baft er burdj ben ©etfl, ber oon tljut ausgebt, ba£ ftetd) trotte*

ober ben abfoluten fittlidjen Organi£utu£ frtftet, in meinem ba£ 3beat

ber ®ingelperföulid>fett unb be« ©äugen Oertoirtttgt toirb.

1. § 31. 36 folgte nur, bajj ba8 fittli$e Seben, um ooUfommen

$u fein, göttlidjeS roie menfdjltdjeä Sefien fei, aber noä) ntdjtä für bte

(£ingigfeü eines gottmenfajlidjen bebend, niä)tö für bie SBebeutung,

n>elä)e bie ^bee ber 2Kenfdjroerbung ©otteS in Einern ©ottmenfdjen

für bie ©t$if Ijabe. SDie »egrünbung nun biefer ©otteätfjat, in ber

bie Offenbarung i$re ©pifce erreia)t, ba fie nia)t me$r filojj ©otteS

2Raä)t, 2Bei3$eit unb ©ereäjtigfeit auS Siebe offenbart, fonbern bie

Siebe felbft al§ ba3 §er$ ©otteS, fällt ber 2öiffenfä)aft $u, bie ©Ott

ized by Google



©er @ottmenf<$ als ent|üUteS unb erfülltes @efe$. S 37, 2. 307

unb baS ©nftem feiner Saaten betrautet. fcennod) loljnt e3 aud) gu

erfennen, rote roidjtig auS et§ifd)em ©efta)töpunft biejenige Jorm ber

©elbftmittyeitung ©otteä an bie SBelt fei, rooburd) baS fd)led)t§tn

üoUfommene ßiebeSleben fid) gunäd)ft in einem barftellt, bem abfoluten

©ottmenfd)en , um von üjm au8 im fittlidjem Sßrogej} baä göttliche

Seben in ber 2ftenfd)$eit auszubreiten.

2. 3roar ift baS ©efefc nid)t blofj eine Offenbarung beä göttlid)en

SBiHenS, fonbern aud) beS SBefenS ©otteä. 2lber ba§ 3nnerfte biefeS

SEBefenS, bie Siebe, ift im ©efefc noa) nid)t geoffenbart. SDie Siebe

geigt fta) als Siebe nod) nia)t in ber gorberung (aua) nid)t ber

gorberung ber Siebe), fonbern in ber TOtt^eilung, ja @elbftmitt$eilung,

unb bie ©pifee ber ©elbftmitt^eilung ©otteS an bie SRenfdjljeit ift eben

bie 2Renfd)roerbung. 3nDcm ©Ott fid) perfönlid) offenbart als Siebe,

fann er ©egenftanb ber Siebe roerben unb über bie ©efefceSftufe OinauS*

führen.

$a8 ©efefc an fia) fann nia)t ©egenftanb ber Siebe fein. ($8

fann rooljl geartet aber nia)t geliebt roerben. ©eliebt roerben fann

nur baS Sßerfönlid)e, baS fid) gur ßiebe3gemeinfd)aft barbietet, roetyrenb

baS ©efefc bem menfd)lid)en §ergen falt unb tobt bleibt, ©at. 3, 21.

ftöm. 7, 6 f. (Srft roenn ba3 ©ute nid)t blofc als ©efefc auftritt,

fonbern in perfönlid)er Jorm fid) bar6ietet, geigt e§ feine 2ftitt§eilfam=

feit unb erreid)t feine ÜJHttyeilbarfeü. 2)a3 perfönlid)e Seben beffen

nun, roela)er ber ©ottmenfa) ift, ftettt baS ©efefc aud) oofffornmen bar,

enthüllt eS in feinem tiefften Siebeägrunb, barauS eS flog, inbem er eä

gur Erfüllung bringt. $er ©ottmenfa) roirb aB baS enthüllte unb

erfüllte ©efefc oon ganj anberer angie^enber Äraft fein als baS yQdfifia.

3)a8 Urbilb ift probuftio. $)aburd), bafe in bem objeftioen ©ottmenfd)en

baS göttlid) ©ute felbft nid)t bloß gur 2lnfd)auung, aud) gur SiebeS-

gemeinfdjaft b. §. gur Aneignung fid) barbietet, ift eS möglid), bajj bie

u)n ftd) Slneignenben aus bem ©angen JerauS unb in ber Äraft

beä ©angen, beS pneumatifa)en SiebeSpringipS, leben unb (janbeln.

3)er gefefclid)e ©tanbpunft füljrt immer me^r in bie SBiel^eit unb ba3

<Stü<froerf, auS bem fid) fein lebenbigeS ©angeS gufammenfefcen lägt;

benn eä fe$lt ba immer nod) jene $ö§ere 3uftaitblia)feit, bie Totalität

ber SiebeSgefinnung, baS pneumattfd)e ©ein 3Jtott$. 7, 17. 1. (Sor. 15,

20*
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roooon jroar eine 3l$nung nod) in bie ©efefcesftufe fällt, aber fo, baji

baß ©erlangen feine SBefriebigung erft ftnbct in bem CSentralpunft, in

weitem bie Siebe ©otteS fapd) erfa)ien unb ber ftd; bem ©tauben

barbietet al8 bie Äraft beä ganjen ©uten, a!8 ben lebenbigen Quell

aUeä wahren Sebent baS oon iljm auf alle übergeben toilL

3. S3on großer etf)ifd)er SBebeutung ift ferner bie ©infi<$t, bafc

bie bem fittlidjjen Sßrojefj unerlüfjltdje Jornt ber gretyeit bei bem

Uebergang $u ber britten <5tufe nur bewahrt ift, wenn bie Offenbarung

in ber SRenfdjroerbung in bem ©ottmenfd)en fia) oollenbet. Sollte bie

3ttenfö&eit rein buraj innere ©eifteänrirfung (ben „ibeaien <S$rijru3"

ober ben „©ottcögeift") $u ber §öa)ften (Stufe geführt werben, fo lönnte

fid) biefelbe nid)t ebenfo frei ber göttliä)en $l)at gegenüber vergalten.

<£iner blojj inneren ©eifteSnrirfung fönnte ber 3Henfd) niä)t roiberfteljen;

benn um für i$n ju fein, müfjte fie fein ,3$> feitt @efü§l unb ©emütf)

nrie feine ,3iite0tgen§ fd)on innerlid) beftimmt $aben, unb bie gretyeit

roare bamit me^r ober weniger pr&occupirt. SDie äufjere Offenbarung

bagegen bietet ftä) &undd)ft ber 2lnfd)auung bar, in ber, als einem

neutralen Ort, fie fiü) fo nieberlegt, bafj fte i&re Objeftioität gegen=

über bem 3d) n0$ behauptet, fo ba{$ ber SBüTe iljr gegenüber frei,

alfo eine freie Aneignung bed dargebotenen möglid) bleibt. £)ie

3efdn'd)tlid)e Offenbarung in bem ©ottmenfd)en oermittelt fid) junädjft

burd) ben (Sinn, bietet ftd) ber objefttoen 9fofd)auung bar unb ba8

3d) behauptet biefem Objeft gegenüber nod) feine greif) e it. *)

*) £)ie 9lot$wenbigfeit ber objeftioen Offenbarung erhellt au$ fo: ©ort

fann oon ber enbliä)en Ärearur niä)t erfaßt werben, wenn er nur ber überftnnli$

allgegenwärtige ift, wenn er ft$ nid)tmit Sut^er gu reben „etnfaffet für un8" in

befHmmte objeftio geiftig ergreifbare Offenbarung, „wenn er un8 nia)t betreibet

an einen Ort, ba wir tyn gewif ftnben unb $aben fönnen." $)arum fleibet fiä)

baS eroige ©ort in geitlid) rSumlid&e <£rf($einung unb baS Goangeltum tfl baS

©ort ober bie ^rebtgt oon biefem menfd)geworbenen SBort. Sie 9cot^wenbigWt

beS ©ottmenfäjen für bie SoUenbung ber Offenbarung $ängt ba^er gufammen mit

bem allgemeinen ©runbfafe dtbm. 10, 17. 3)er ©laute entfielt nid)t oon fclbft

ober rein innerlid). (58 ift ein et^ifd) wie bogmatifä) wichtiger ©runbfa$, baf? ba§

äußere SBort notywenbig ift. 55enn nur fo ift bie ftttlid)e gorm ber Aneignung

gSttlidjer Gräfte bewahrt, bajj ©otteS Offenbarung in bie @nbfiä)feit, (Smgetyeit ber

3eit unb be8 9caume8 eintritt unb eine gef$i$tli$e ÜKaa)t wirb neben auberen,
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4. £>ajj aber bie freie Gntfdjeibung für ben ©ottmenfd&en nid)t

ein 2lft ber SöiHtür fei, fonbem fittlid&e 33ered)tigung, ja 9ßot$wenbigs

feit Ijat, bo3 ift eben burdj bie (Singigfett beä ©ottmenfdjen

bebingt, ba in u)m bie %üUt ber ©ott^eit wo$nt unb nur burd) i$n

bie §öd)fte fittlid)e Stufe fann befd)ritten werben. Wlan

finnte gwar einwenben: ©8 trete bie <5rfd)einung ®otte8 in ©tnem

2Äenfd)en in SBiberfprud) mit bem 3n$att, ber offenbart werben foue,

ba ©Ott unenbtid) fei, unb nid)t in einem enbüdjen Sinnenwefen feine

güfle offenbaren tonne. a*f° gerabe Trübung ber wahren

©otteSibee notljwenbig, wenn im ©ottmenfdjen bie Offenbarung fld) gu

ooffenben $at? SÖBäre ©otte8 Unenbtidjteit Unbeftimmtbeit, fo wäre

feine Offenbarung in ber ©innenwett ein Söiberfprud). $tber bie Un=

enbliajfeit ©otteS ift ntd)t Unbeftimmt$eit, ämiqw. ©ott $at oielme$r

intenfwe Unenblidjfett, bie in feinem etljifdjen Söefen liegt, unb biefe

oertragt fiä) mit 33e|rimmt$ett. <5t$ifd)e SBeftimmtfjeit aber fann wofjl

ftd) offenbaren. 3)ie SBett, gumal ber Sttenfd), ift geeignet ntd^t bto|j

(*nblid)e8, fonbern aua) unenbtid) 2Berttwoffe3 au8gubrü(fen, bie SßeiSs

|eit unb Siebe ©otteg. £>te menfd)Iid)e Statur ift auf bie oottenbete

SiebeSoffenbarung ober Setbftmttt^eitung fn'n gefd)affen. Söemt ferner

©ott burd) bie 3ttenfa)werbung in (Einern ftd) in ©rengen eingufd)ränfen

fd)eint, wela)e ber Unioerfatität guwiber gu fein fd)einen, fo ift oielmeljr

gu fagen: mit fold)er Offenbarung in ber $t\t gefd)e$en finb Stile

gemeint. 3roar fft <£$rtftu8 gunadjft nur ein <£ingetner, aber oon

unioerfaler 23ebeutung. @r ift objeftio angefe^en bie erfd)ienene Siebe

©otteS gur üflenfdföett überhaupt, aber fo, bog er fubjeftio ober at3

menf$tta)e Sßerfon bie gange 9Renfd)$ett umfaffenbe Siebe ift. S3ei bem

©efefr fehlte bie 3uftanbtia)feit ber SiebeSgejlnnung. ^riftuä |at

feine ©ingigfett baburo), bag wie er an 3We fid) gleid)ma&ig geben

will, fo aud) fie Stile u)n at8 iljren Gentralpuntt anfe$en, baburd),

bajj bie göttlidje Siebe in tt)m gefd)id)tlid) erfd)ienen ift. £>a in bem

©ottmenfdjen, wenn feine 3bee reat geworben ift, <£twa8 oon ewigem

unb unioerfeöem SGÖert^e für bie gange ÜRenfdföeit gegeben ift, fo ift

bamtt bie <£ingigteit be8 ©ottmenfd)en , be8 öevteQog 'Addn gegeben.

gegen bie man ftd& ftttli($ frei »erhalten fann, b. abftofjenb ober beja^enb, an=

nef)tnenb.



310 S 37, 4. ©er ©ottmenfö mufj $aupt bet 2Renf($$dt fein,

föne 2Öieber$otung beffelben Sifte« ber ©efcung ber abfotuten ©Ott*

menfa)$eit wäre muffig, für bic fön^ett ber Söctt ftörenb.

Slber wie oerljalten fid) nun bic oerfd)iebenen 3n fci°U>uaH s

täten gu biefem fönen unb felbigen? bem probutttoen Urbttb? 3)ad

fitebeSleben nenrielfältigt fid) jmar in tnbioibuetten gormen, aber wefent*

lid) ift bie Siebe nur föne. 3nbem ber ©ottmenfa) bie götttidje Siebe

pcrfönlid) offenbart, fo folgt, bajj gu il)m fid) 2ltte auger i^m gunäd)ft

wefentlid) gleid) oerljalten, ebenfo bebürftig alö empfängltd) für iljn.

©benfo ner^ält er fia) wefentlia) gleia) gu bitten; er fjat nia)t gu ben

©inen mefjr 2öa$toerwanbtfd)aft, fo bafe er für fic in befonberem öinn

Hrbllb wäre unb Duette beä f)ö£ieren fiebenä; benn bie Äe^rfette märe,

bafj er gu 9faberen ein weniger naljeä unb wefentlid)e3 SSerljältnifj

$ätte. ©onbern, obwohl er eingelne§ menfd)lid)e3 ^nbioibuum ro^c

bie Ruberen, fo $at er bod) aua) föngigfeit baburd), bajj, wie er an

Sitte fitt) gleidjmäjjig Eingeben will, fo aud) fie Sitte an u)m ben

objeftfoen, gefa)itt)tlia)en TOttelpunft tfjreä $ö$eren Sebenä finben.

fö ift ber centrale SNenfä) baburd), bajj bic göttlid)e Siebe, biefeä un-

fidjtbare Zentrum ber 2Mt, in Ü)m gum gefd)id)tlid) crfd)einenben,

perfönlid)en SBcltcentrum ober gum perfonttd)en §aupt ber ifleenfd)l)eit

geworben ift, wobura) wieber non felbft aud) eine 3Ke$rl)eit oon i(jm

©leiten auägefdjloffen ift. (Sr ift baä ber wahren ÜJtenfd)$eit oor$er=

befiimmte iljr gugef)orige §aupt.

<5o wirb nun aud) beutlta), warum allgemein ber ©laube an t$n

jebem fann angefonnen werben, ober bafc ber vdfiog Ttiotwxz an ü)n

ebenfo gut unb wefentlid) $füd)t ift, atä irgenb etwaS Slnbcrcä. $)er

©laube an i§n mug geforbert werben alä allgemeine Sa)ulbigfeit ober

$flid)t. ($3 barf niemanb fagen: £er 2Itt beä ©laubenä fei ein 2tft

ber SEßittfür, fönne nid)t erfannt unb bewufjt atä $flia)t geübt werben;

benn nur baä fönne fttttid^e Sßflidjt feigen, waä einen wefentltdjen

3ufammen$ang $abe mit unferem fittlid)en Sttefen, mit unferer flttlia)en

Anlage; oielme^r aber §abe ber ©ottmenfa) nur eine gufättige bura)

bie gufättige ©ünbc bebingte Stellung gu ben 2ttenfa)en. golglia) fei

aua) nid)t auf ftttliO)em Söege, fonbern nur burd) einen Slft ber

SBittfür, alfo burd) ©ünbe ober auf bem SBegc ber blinben Autorität

ber j^irö)e gum ©lauben an i^n gu fommen, wie aud) bie ©enbung
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1

beä ©ottmenfd)en nur auf ©otteS beneplacitum, at(o auf einen SEÖtHfür-

aft gurücffü$re. — tiefer ©inrourf, ber freilia) ben ©ottmenfa)en eigenfe

lid) oon bem fittlid&en Organismus auSfa)löffe, wie er eroig oon ©Ott

gebad)t unb gewollt ift, roiberlegt fid) baburdj, bafe ba§ 33anb, baS

und mit bem ©ottmenfd)en oerlnüpft, nid^t ein für unfere 9iatur ju=

fälliges ift; fonbem fd)on (ei ber ©djöpfung ift eS bei ©Ott auf bie

ftttlid)e SBottenbung beS SRenfd)en abgefe^en *), bie (§ 34) nid)t möglid)

ift burd) bie bloge ©efe&eäoffenbarung, fonbern erft burd) bie Siebet s

Offenbarung, bie &öd)fte, bie nia)t gunäa)ft blofj innerlia) gefd)e$en fann,

fonbern roie gegeigt, gunäd)ft objeftioe Offenbarung in bem ®ottmenfd)en

fein mu&. Unfere Statur ift {ebenfalls fdjon fd)äpferifd) fo organijtrt,

bafj im gatte ber €>ünbe roir oon i§m tonnen crtöft roerben unb auf

if)n angeroiefen finb, für t$n (£mpfänglid)feit $aben. SDenn an feine

<£in$tgfeit fd)liefjt ftd) fofort nod) folgenbeS an: 2Betl in il)m bie

etljifcf)e föraft beS ©anjen lebt, für Sitte jureid)enb, unb fein $er=

§dltnifj gu ben üttenfd)en nid)t ein btofj jufätttgeS ift, fonbem er eine

rocfentlidje S3e$ie$ung gu Sitten $at, fo roirb er fie oertreten fönnen

oor ©ott, roenn @ünbe ift, oerföljnen rote ootlenben, unb roie

bie Äraft , fo fjat er aud) ben nid)t roittfürtid) übernommenen, fonbern

iljm roefentlidjen SBeruf jur 93erfö$nung unb 6rl5fung berfelben, nad)*

bem ©ünbe ba ift.

5. ©o ift er aud) ber, burd) roeld)en baS föcid) ©otteS baS

iBeltgiel roirflid) roirb. Sßenn er burd) feine liebenbe Eingebung an

bie 3ftenfd)$eit bie gläubige Eingebung ber 3ttenfd)$eit an tyn bewirft

fjat, bie nur oon feinem ©eift unb 2Bitten beftimmt, unb burd) feine

für Sitte gureid)enbe ßraft erfüllt fein roitt: fo beginnt nun eine bur<$

i$n organifirte SiebeSgemeinfd)aft in ber abfoluten ©p^üre unb in ben

fefunbären. 3n ^m oereint roiffen alle ©läubigen ftd), roie mit ©ott,

fo unter einanber oereint, unb eine weit $5$ere 3bee unb föealttät

oon ©emeinfd)aft beginnt nun, als bie natürliche (Sinljeit beS ©efd)red)te8

unb bie ®emeinfd)aft ber 9fted)tSftufe roar. SDte ©läubigen, mit 3efu

oerbunben, an i$m einen 3Rittelpunft §abenb, — $iftorifd), nid)t blofc

überfinnlid) — aber aud) tbeal, nid)t bloß äujjerlid) an ü)m bie Realität

») <5ol. 1, 13-20. <5p$. 3, 9 f. 1, 9 f.
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aud) i$rer wahren (Sintyeit befifoenb unb burd) i^n fie gehalten taffenb,

bitben nun eine StebeSein^elt, roiffen fia) als ©lieber eines Organismus,

beS Organismus ber wahren Sftenfdjfjeit, baoon er baS £aupt ift.

93on folgern Organismus in feiner ©n§eit Ibnnte roieber nia)t bie

JRebc fein bei blofj immanenter göttlicher ©eifteSroirlung

auf bie (Sinjelnen. $a mürbe bie <$in$eit nur eine rein innerliche,

überfinnlia)e bleiben, fei eS in bem Sttenfdjen liegend roaS pelagtanifd)

lautete, fei eS in ©Ott: fie bliebe $inter bem Vorgang, ba|er aud)

im 33enmj}tfein nod) oerbeeft. SBcfyrenb bagegen in bem ©ottmenfd)en,

ber bie (Statinen fid) aneignet unb organiftrt, bie roa$re, iljrer

Seftimmung entfpred)enbe 9Renfa)$eit i$r reales, $iftorifa)e8 fiaupt

Ijat, baS unauflöSlia) mit ü)r uerbunben bleibt aud) nad) Ueberroinbung

Don ©finbe unb £ob unb in meinem als objeftio roeltroirflidjem Stile

ftdj (JinS roiffen. 3)ie abfolute ©tufe ber Religion unb <8ittUd)feit

roetdjt feiner anberen gorm meljr; in it)r aber nimmt, roie gejetgt, ber

©ottmenfdj eine nic$t blofj äuf&Htge (Stellung ein, roie anbere SRetigionS*

ftifter ober Propheten, g. 33. SRofe, fonbern in i$r ift baS göttliche

^rtnjtp ber Vermittlung unb jroar als Ijiftorifa) roerbenbeS, als gott*

menfa)lid&e«, ein intregirenbeS Clement, fo bafj, roenn je feine S3ebeu*

tung aufhörte, bieS fo oiel hiefje: aud) bie abfolute Religion erwarte

eine anbere, ber fie weiche, aud? bie ©tufe, bie baS abfolute, oott*

fommene Sßrinjip ber @tttltd)feit in fid) trage, Ijöre auf.

6. 9toa) bem Ausgeführten ift ber ©ottmenfa) Littel ber 28elt*

»oHenbung. SCaein ba er um biefeS abfolute Littel gu fein, felbft

perfänlia) erfdjeinenbe Siebe fein mufj, bie ßiebe aber rooljl ftdj 311m

bittet maa)t, aber in fia) felbft aua) ©elbftjroedP, }a abfoluter ©elbfU

groeef ift, fo fann man nia)t babei fielen bleiben, ben ©ottmenfd)en

blofe als Littel gu bet)anbeln, als eine $ljeop$anie felbfltofer
s#rt, roie

aud) bie ^eilige @a)rift oon einer 93ertldrung 3efu unb feiner (Sljre

rebet. ^Jnbem er fo jur UJlenfd$eit gebort, fo ift er aud) ein ©ut

innerhalb ber SBelt, baS ber SBelt nia)t fehlen barf, ber 6a)mucf unb

bas £eiligtyum ber SGBelt. @r ift bie ootte @rfa)einung beS @ittlia)en,

infofern in tym bie <Suu)eit oon ©efefc, fcugenb unb Aftern ©ut

gegeben ift. ©iefe brei finb auf ber gefefelia)en Stufe nod) aujer

einanber. 2Bie aber ber ©ottmenfa) baS enthüllte unb erfüllte ©efefc
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ift, fo iß ht ü)m aud) bie perfönlid)e $ugenb unb Stogeubfraft, er ift

ald bie burd) bie Einheit mit ©Ott perfönltd) erfd)etnenbe Siebe bei*

fd)lea)thtn tugenbhafte 9ttenfch, bie £ugenb unfereS ®efd)leeht8. Sie

er aber fetbft ein ©ut ift, fo ift er aud) ber Anfang beä £afetnä beä

höd)ften ©uteS in ber SQÖctt in fubjefttoer unb objeftioer gorm, baS

fruchtbare ^rinjip ber SRealiftrung be3 |öd)fien in 2ttenfd>

heit. @o ift in ihm bie $öä)fte ftttttd^e ©tufe perfönlich realifirt unb

(eine 3bee ift notljroenbig al8 ©elbfijroecf unb als TOttel für baS

9fteid) ©otteS, beffen §aupt er ift feine $bte ift notljroenbig für baä

3iel ber göttlichen SMtorbnung. [£>enn nur burd) Um fann bie

9Renfd)heit, aud) abgefehen non ber @ünbe, aber aud) unter 33orau8=

fefcung ber ©ünbe, bie hWe ©tufe befd)reiten.]

7. SDer ausgeführte ©runbgebanfe ift urchriftlid). (Sol. 1, 13—20.

(5ph- 3/ 9 f. 1, 9 f.; aud) fyabtn grofie SUrd)enlef)rer aller 3e^en

i^n befannt: SrenauS, Stertullian, 9lthanafiu§, ©regor Don

9c g ffa; aufjer bei Sielen im Mittelalter finben iid) aud) bei

Sutljer, üflelanchthon, Galuin, Sörenj, Ofianber beutlid)e

3lnflänge.
1
) &ier nur nodj jroei ©emerfungen : 1. SDic Slbfolutheit

ber chriftlid)en Religion als einer, für roeld)e (grifft Sßerfon roefent*

lieh ift unb bleibt, bie Slbfolutheit ber chriftlichen ©thif

fann gar nid)t behauptet werben ohne biefe (Srfenntntfj.

2. 2Ba3 3Wand)e fchüd)tern baju mad)t, ift befonberS bie Meinung:

eä roerbe baburd) bie ^öd^ftc Sthat ber freien Siebe ©otteä, bie

SJcenfchroerbung, biefer freien Siebe entjogen unb ju einer @ad)e

phnpMer 9tothn>enbigteit für ©Ott. Mein ba bie freie Siebe nicht

SBtHfür ift, unb bie Siebe baä in fid), fittlich aber nicht phüflW

menbige ift fo ^ebt ftd) ba8 93ebenfen leid)t burd) folgenbe <$rro&gung:

$)afe ©Ott eine 2Belt null au8 Siebe unb für bie Siebe, ba3 ift für

ü)n feine phofifd)e SHothmenbigfeit, ba fie feiner yvoig nid)tä &ufe£t

unb biefe nid)t für fid) agiren fann, aber aud) nid)t 3ufaH unb SBittfür:

fonbern baS ift gut, maä feiner Siebe entfpred)enb ift. 9lun fahren

*) ©gl. meine (J^riftologie, 93b. II, ©<hlufj, wo bie (Sintoenbungen, bie

gegen geroiffe formen beS Vortrags biefer Se^re gemacht roorben ftnb, befprodjm

roetben.
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wir nur fo fort, rote man folgerichtig ntcr)t unu)in fann, unb fagen:

Söenn ©ott feine SBelt toottte, fo ro&re -IRenfcfperbung, ©ottmenfd^eit

in feiner SBeife not^roenbig; aber feine göttlidj freie ßie&e will eine

SGÖett. 2Benn fie aber eine SSBelt nria, fo roiU fie fle auä) teleotogifd)

ober auf ba8 3iet ber SBottenbung angelegt unb barutn auä) ben

©ottmenfa)en, o$ne ben biefe niä)t $u benfen ifl.
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3meifer ©Qetf.

Die Welt Des CljrifUty- toten.

§ 38. SfrofoeW. [Sgl. § 5, 3. 4.]

«bfdjnitt I. <SI)rtftu$ ba$ tncarnirte önte öfter feie

prinftipielle Sßertoirllidjnng be$ <Sttt*

ttdjen in ber 3Renfd)l)eit

«bftfnitt U. £>te «rtfUttfe ^erfdnHc^Ieit.

«bfdjnttt in. 2>er ©rgttntdtnnd ber <$rtftlttf*fitt*

lidjen Söelt ober bie flttUdje @etnetn«

f^aft bed tteidied öotte*.

Slnraerfung. $>ie ©etneinfSoften, toic bie ^ßerfönlidjfeit finb

nadj nridjtigen, grnnblegenben «Betten fc^ott beffcrocfjen, nftmlid) nadj

iljrer notnnofi^ftgen Oforw nnb uadj iljrer Qeftaft auf ber 9tedjt8ftofe.

3e$t finb betbe no$ aus bent (Steßfftttynnft ber feiten ober pntuma-

ttfdjen ®d)d>fnng 30 erörtern, in ber boö S&aljre ber früheren Stufen

fotuo^I anfbeuialjrt als $nr Sottenbung geführt nitro.

©rfter 2t&fdjnitt.

Ctlripas ber <Bottmen|ty, Me prinzipielle ttertmrhlidinng bes

Sittlidjen in ber Ütenfd)t|eit. «t^e «I)ri(tolo0ie.

S 39.

3ftt Gljrifiht* if* bie ooflfommcne @inf|ett ber brei flttKtt)en ®rnnb-

formen, be* ©efetje*, ber £ngenb, be* ^dc^fien @nte* fo gegeben, btfj

er nnb er «Kein ba* fdjledltljitt triftige $rin*i» tyrer Einigung unb

2)nra)bHngnng ift So ift G^riftuS 1. b** *erf0nlidje ©lanben».

nnb ßeben»gefefc — ober ba* nerfduUefje «enjiffen ber SRenfaV

Ipeit. 2. $ie fefjledjtljin reine, «ttnntfoffenbe fcngenb, mobura^ er bie
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t>crf8itU4je ©emtgtjnttng «ufere« ©efdjtedfte* ffir ©ort getoorben

iß, toie fftr ben ©lanbeit ber »erftynten SWeitfcMeit. 3. (Er ifl als

Söttig ber Siebe ber mit nnettblidjer Sroftfüüe anggcftattete Anfang be$

©otteSretye*.

1. ^nbem (SljriftuS bo8 Iebenbige ©efefc ober ©erotffen ber 9Jcenfa>

$eit, bie Sugenb unfereS ©efä)led)te3, betn er angehört, unb u)r grunb=

(egenbeS fittliajeä ©ut ift, ijaben wir an ber etf}ifd)en Gijriftologie

ba8 6eitenftücf $ur bogmatifdjen 2teinterle$re. 2)a8 Hufeereinanber

biefer brei ift bie (Signatur ber fitttidjen Unoollfommenljeit, wenn nia)t

gar ber Sünbe. ffixt (Einigung ift bie not^roenbige Aufgabe unb

fd)tiefjt in fiä) bie SBofffommenljeit be8 SBiffenS, bie Sßollfommenfjeit

ber ©runbgeftnnung unb bie Äräftigfeit beö 2BolIen8. greitidj roäre

lein 3fteä)t $u foläjer etl»fä)en Setradjtung neben ber bogmattfdjen, roenn

(Sjjriftuä nur als eine S^eopljame, nidjt als wahrer perfönlidjer, audj

in fittlidjer ©egte^ung roerbenber 3ttenfa) gebaut würbe, roenn alfo

fein etljifajer 2öertf>, obwohl rufjenb auf einer @otte§t$at, nia)t aua) fein

©rraerb in Äatnpf unb Chttrotcfetung roäre. 216er ba§ ift naa) biblifdjer

3lnfd)auung ber gall. §ebr. 2, 17 f. 4, 15. 5, 7 f. ©eine et$ifä)e 9So(T=

fommen^eit ift bezeugt burd) feine ganje 3öngctfä)aft 1. ^etr. 2, 22.

2. (Sor. 5, 21. $f)U. 2, 8. 9. «Rom. 5; 19. £ebr. 2, 10. 4, 15.

7, 26, bura) feine 2lu8fagen, bog er ber <£rlöfer, atfo nidjt ju <Sr=

Iöfenber fei tD^att^. 5, 17. 3o$. 8, 29. 46. TOatt$. 20, 28. 18, 20,

ba& er SMtrityer fei 30$. 3, 36. TOatt^. 25 ;
enbtia} burdj bcn ©in«

brucf, ben fein SBilb $u aßen $tittn mafy, unb burd) bie ßraft, bie

immerbar oon u)m au3ge$t. ©etradjten mir nun bie genannten brei

fünfte im <Sin$elnen.

<£rfte 2lbt$eilung.

(tljrillttB ixt tJollkammene jottlidje ©ffenbarimg bes «efe^es.

S 40.

O^Hfht* ift ba« @tibe be« ©efet^e* babitr*, boft er e* boflenbet.

(&t $at t» aber boOenbet inbem er ber entböte nnb erfüllte »ittc

©otte* ift. ©0 ift er *erfdttlii$ baS boaf*mmene ßebe«*- nnb ©lau-
beitögefe*, in bletbenber SSetfc ber 2Renfdlt}eit einverleibt, ba$ ©e-

ttiffen ber SRettfdfteit. [Sgl. ©laubcttfteljre II, 2 $ 111.]
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1. £)ie Autorität, bie Ujm ber Sßaragrooh alä ber „lex viva prae-

sensque" juforicht, frnm ihm nur gufommen, wenn er nia)t bloä ein

Sftenfä) ift, wie wir, fonbern eine Offenbarung beS 23ater3, nic^t blo§

ein mit göttlichen Ärdften auSgeftotteter 3ftenfd), fonbern ber, in welchem

bie ©ott$eit leibhaftig wohnte. SÄofe $. 33. bürften mir nicht fo an=

1'e^en, bajj feine Sßerfon un« juni ©ehorfam gegen feine ©ebote oer*

pflichtete. <5r ift ober Offenbarung be8 SBaterä fo, ba§ er jugletd) ber

uns oerwanbte, gugdngtia)e 9Wcnfd) ift, ber baS SGßiffen ber SGBa^r^cit

gu feinem (Eigenen h<*t, unb baburä) ift fein Söiffen ba3 be3 freien

©o^neä, urbilbliä) unb für un8 mittheilbar, ebenfo oorbilblitt) unb jwar

baburä), bafj er bura) ©elbftbilbung gemachten an (Srfenntnij} unb

SBeiäheit in fteter, treuer Einheit mit ©Ott jum ©emiffen ber 2ttenfa>

heit geworben ift.

2. 9hm ift aber ba§ oottfornmene ©efefc fiebenä* unb ©taubenä*

gef efc (§ 31, 3). SBeibeä ift ^hriftuS geworben, inbem er ©otteä Hh^uz

»oHfommen nach Dr. ©chmib'S 1
) treffenbem SluSbruct „enthüllt unb

erfüllt hat" burdj ßehre unb fieben.

a) (Sr ift unfer ßebenägefefc; benn er enthüllt ben reinen

©otteäwtllen burth &hre unb ßeben.

«) SDurch Sehre. $ie 93ietheit ber ©efefce 2Uten 8unbe3 unb beS

©ewiffenä fammelt er in bie Einheit beä ©eboteä ber Siebe, baS alle Gräfte

umfaßt üWatth. 22, 37 ff. 5, 44. Suc. 10, 27 f., oertieft baburdj baä

ftttliche ©ewufjtfein unb will in bem Sftenfcfjen bie Quelle eigenen, freien,

fittlichen ©rtennenä erließen 8, 32, bamit auch ber fittliche ©e=

horfam frei bura) @rlennrnij} ber fittlichen SBahrheit als foldjer werben

tonne Sot). 4, 14. 7, 38 f. 15, 15. SDem fittlichen Streben giebt er burch

bie Einheit jene« ©eboteä feine einheitliche Dichtung 3ot). 13, 34, fobag

ihm roeber ein SGBerf gut ift ohne bie gute Slbficht unb ©eflnnung,

woraus 3ftechani8mu3 würbe (ogl. über Opfer, ©abbath Sttattt). 9, 13.

flttarc. 2, 27), noch Öut cmc Ä&fl$t loSgeriffen oom guten SBerf

\ücatth. 15, 1 ff. (Äorban), oielmehr gut ftnb ihm bie SBerfe, bie au3

ber Xotalit&t ber guten sperfönttchleit hcn>orwachfen 3ftatth. 7, 17.

ß) £>urä) ßeben. <Sr enthüllt aber ba8 fiebenSgefefc ooHftdnbig unb

») Quaeritur de notione legis in theologia Christianorum morali rite

constituenda 1832.
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wirfungöfrftftig crft burd) fein SBetfpiel unb ©orbilb ober baburd), bag

er e3 erfüllt. 3)aburd) bleibt baS ©efefc nta)t in unperfönlid)er gorm,

ein fatteä, tobte* yqawa, fonbern alg perfönlidje, ^eilige fiiebe gewinnt

efi feine angieljenbe, liebliche ©eftalt 3ol). 1, 14. <£r ermutigt gu

feiner Erfüllung bura) bie £fjat, inbem er feine ©rfüllbarleit barftellt

unb fo ben ©lauben an feine ooHfommene ©ültigteit ^erfteHt. 2Jcan

fönnte nun benfen: aber wenn er <6ot}n ©otteS war, wfifjrenb wir

Äinber be8 fünbigen ©efd)led)tä finb, fo fann er gum SBorbilb für un3

nidjt geeignet, nod) unS ein Sürge ber (Srfüllbarfeit be8 ©efefceä fein.

Slntmort: ©erabe wenn er oljne 3ufammen$ang mit ©Ott in bloS

menfdjltdjer ßraft jünbloS, §eilig unb geregt wäre, würbe er für unS

nia)t SBorbtlb, fonbern nur gum ©eridjt fein fönnen, wäre aber aud)

eine in bem fünbigen ©efd)led)t nid)t begreifliche ©rfd)einung. tiefem

3ufammenl)ang ift er entnommen, inbem er aud) <5o$n ©otteä, bie

Offenbarung beä SBaterS ift, in ber ©ort eine neue ©elbftmitt$eilung

an bie ÜJcenfd)l)ett gegeben Ijat. SDic in tljm gefd)e§ene Sttittljeilung ift

aber aud) für bie gange 9ttenfd)l)eit trofc ber ©ünbe auä freier ©nabe

beftimmt, b. er ift nid)t bloä SebenSgefefe, fonbern aua) unb oor

Ottern ©laubenägefefc, unb babura) fann er ©orbilb für unä fein.

b) ©laubenägefefe. (£r enthüllt ben gangen ftatl) unb

Söiflen ©otteg big auf ben ©runb, alfo niajt bloS ben ^eiligen unb

gerechten, n?elcr)er forbert, fonbern aud) ben oergetyenben unb Ijeiltgen=

ben, weldjer giebt. (£rft baburd) wirb ba3 göttlid)e SebenSge^,

baä er barftellt, fruchtbar unb wtrffam, baf? er aud) ©tauben^

gefefc ift. S)iefe8 aber ift er barum, weit er, baS göttliche forbernbe

&ttt)fia oollfommen erfüllenb, ber 2Jcenftt)$eit ein @ut erworben $at

in feiner Sßerfon, gu bem fie ftd) in glaubiger <£mpfanglid)feit gu oer*

galten $at, unb worin bie Äraft ber SBerföljnung unb ©eiligung ruljt,

bie er nid)t bloS gu geigen unb gu lehren, fonbern burd) feine mitt=

lerifdje Sjßerfon (ogl. 2lbt$. 2) gu erwerben fjat. SBdre er bloä £e$rer

unb fittlic^cr ©efefcgeber, fo $ätte feine ^erfon nur gufättige ©ebeutung,

wie SRofe ober einer ber Sßropljeten. @o aber ift er, waä er le$rt.

3. <Sl)riftu8 fann aber, obgletd) er ein eingelner 2Jcenfd) ift, für

unS alle bad SUted umfaffenbe ©efefc fein. ®ie gorm ber *Perfönlid>

feit ift für bie Siebe feine ®d)ranfe, oielme^r ü)r $)arftcHungfimittel.
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SDie Siebe fann, ja will in ber eingehen Sßerfdnlidjfett fein; in feiner

^erfon aber, in ber alleä Sftenfdjüdje Sßittel ber SDarftellung beS

göttlia) ©uten ift, ftnbet biefeS fctbft fein weltwirflia)eä SDafein. @o
ift er ber 3Renfd)enfo$n unb $at allgemeine öebeutung unb gu Sitten

gleid)e S3egie$ung. giebt eine ^*flia)t be8 allgemeinen menfa)lid)en

©emiffenS gegen biefe ^erfon, fie at3 ®tauben3= unb Sebeitögefefc an*

guerfennen; benn er ift baS objeftioe ©ewiffen ber 9Jcenfd)I)ett, ü)re

etljifd)e 2Ba$rI)eit unb 2öei8$eit. <&o ift ber @d)ritt gum ©tauben an

itjn mögtid) als ©ewiffenäaft, nia)t aß TO blinber 2öitHur. SDaS

©ewiffenS=©efefr, baä aud) oom fiogoS ftammt 3o$. 1, 4. 5, 39, $at

atS „Ttaiöaywyos" ©at. 3, 24, in i§m ft<$ wteber erfennenb, ja feine

2Ba!jr$eit finbenb, bie SBrücfe gu bilben gum ©tauben, ber fia) i|m

anoertraut $0%. 7, 17. $er eroige fiogoS gie$t burd) baS ©eroiffen

gu bem gleifd)gemorbenen $tn; bie erfte Offenbarung $at fd)on u)r

2Ibjef)eit auf bie groeite noüenbenbe, unb umgefe^rt, biefe fnüpft an

baä natürlid)e ©eroiffen im 9#enfd)en an. ©in unb baffelbe ©efefc,

baä im ©eroiffen angelegt ift unb in iljm ©oßfommen erfd)ien,

foH burd) Ujn allgemein oerwirtlid)t werben. $)a« mufj ber gangen

Se§re oon ber Aneignung beä §eil3 tyren et$ifd)en Zon geben, im

©egenfafc gu einem ©tauben, ber mit intetteftueUen ^Bewegungen, Slftionen

be3 &opfe§, SBerftanbeä oorlieb nimmt, roie ber SRattonattämuä unb

bie ^ßfeubo-Ort^oborie mit i^rem intelleftueffen 9tomi8mu3. &ie

waljre ßeljre oon Sljriftuä atö ©lauben3= unb fiebenägefefc fteljt aber

aud) ber antinomtftifd)en 2tuämeid)ung entgegen, bie fid) an ben

©lauben angufdjliefjen oerfudjt f>at, inbem berfelbe fa)on für bie fiöfung ber

fittlid&en ©efammtaufgabe genommen roirb, roeil in t$m ein oollfrdfttgeS

neueä fiebenöpringip gegeben fei, ba§ als baä ©ange angefeljen roirb, wal^

renb eä nod) gur Entfaltung beftimmt ift. -9Ran meint, bafc ber ©taube

nid)t meljr oon äujjerer Autorität bebingt werbe, weit er nod) innerem

Xrieb unb in immanenter ©ntwieflung baS 9fced)t ber ©etbftgefefcgebung

$abe, weil im ©lauben <Sf)riftu3 in unä lebe. SMe eoangetifd)e £ira)e $dlt

hiergegen mit 9fted)t ben tertius usus legis feft. SDurd) ben ©tauben

wirb ©&riftu3 at3 objeftioeä ©efefc au&er uns nid)t entbe^rlid) ; benn ber

©taube $at erft nod) auö frf)road)en Slnfdngen gu wadjfen. Er wdd)ft

aber burd) baffelbe, woburd) er entftanben ift, b. i. burd) (HjriftuS.
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@o ift bem unooHtommenen (Glauben noa) immer bie SRabnung unb

bog @iä)riä)ten naa) bem Sftafjftab be8 objettioen, ooHfommenen ©efefceS

in <S$riftu8 notywenbig, aUerbtngg fo, bafj biefe« ni^t gum ttürffall

unter Mo3 ftujjere Slutoritat, fonbern gnr 8uf?e unb gum 2öad)3t$um

beä ©laubenS, aifo auä) ber eigenen ©rfenntnifc unb grei^eit antreibt.

-

3meite Hbtljeilung.

dtjtiflus Me aUtttttfaflettbe Sogen) nni ber (Sott getittg-

tyttenbe Jttenfty

§ 41.

Gftrtfhi* tft bie menfdjgetoorbene ßiebe ©oite«, babim$

bie ^erTBnlidfe Sngenb ober $ttt$tfgfeit nnfere« ©efdjMt'* unb ber

@ott gemtgt^nenbe SRenfi*. [©gl. ©laubenäle^re § 122» (119).]

1. ©otteS ewiger 93erfö$nung8wille, wie bie Dogmatil geigt, $at,

inbem er G$riftum ber Wcenfä)l)eit einpflanzt, gwar bie 3Röglt$feit ber

a3erföfmung gefefct, aber bie äßirfliä)teit ift erft oon bem ©ottmenfä)en

etljtfä) gu probugtren. SBdre nur ©otteä £§at in (Sfcrifto gu fefjen,

fo müfjte angenommen werben, e8 Ijdtte ©Ott oljne SBettereä, aud) or)rte

(Jljriftuä oergeben, oon ©ä)ulb unb ©träfe alle gleiä) freifpreä)en

fönnen, fo würbe burä) be3 ©ottmenfdjen 2öer! nidjtS erworben unb

probugirt, wa8 niajt ©ott fa)on in fi$ §dtte, fonbern §öa)ftenä etwaä

gelehrt unb gegeigt fein, etwa bafj ©ort fdjon an fiä) eroig mit ber

©ünbe oerfö^nt fei, womit aber bie abfolute 2*erwerflid)feit unb ©traf*

würbigfeit beä 23öfen aufgehoben wäre. Slber oietme§r ift oon bem

©ottmenfdjen, atterbingd auf bem ©runbe ber i$n fe^enben ©otteätfjat,

ein in ©otteä Slugen wert^ooUeS fittliä)e3 SSerbienft ergeugt, ba8 ber

3Jeenfä)ljeit gum §eile warb unb ba8 oljne fein Xfyun aud) für ©ort

niä)t ba wdre. ©eine perfönlid)e £ugenb, in ber Siebe concentrirt,

ift in Ujrer abfohlten 93ewd§rung gur ©enugt^uung für ©ort geworben,

unb er $at fo ein SSerbienft erworben, baä ber 3ttenfd)ljeit gu ©ute fommt.

a) <£r ift ndmlid) gunäd)ft ber perfönliä)e Ort, in welä)em bie

3Wenfd)jeit ©otteä allgemeinem ©efefc genügt, (£r $at alä perfönlidje
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$ugenb gunäa)ft für fid^ als 9Kenfa) ber göttlichen gorberung unb bcm

©efefc ber Siebe ©enüge geleiftet.

b) SGBeil er aber aua) ber 2Renfa) ift, ber gu allen üflenfa)en eine

roefentliä)e SBegiefjung Ijat, fo gehaltet fia) nothroenbig bie SBethätigung

fetner Siebe eigentümlich. Seine fünblofe $eiligfeit in bem ©ünber=

©efä)leä)t, mit bem er roefenttiä) oerbunben tft, legt fetner Siebe bie

berufsmäßige Stellung unb $ßflia)t auf, bie Sünbe unb Sa)ulb ber

flttenfchheit nia)t bloä gu erfennen ober gu rieten, fonbern in fteHoer=

tretenber ©efinnung, in hohepriefterlfa)em SKitgefü^l fia) in ihre ©teile

gu oerfefeen, jene Saft im TOitgcfü^I gu tragen für bie 3?cenfa)hett, gum

^roecfe ber Tilgung. $)agu gehört aber, baß feine ftettoertretenbe Siebe,

feine r)or)epriefterli<r)e ©nmpathie fia) aua) in baS ©efüt)I ber göttlichen

Ungnabe oerfenfte, bie über ber fdjulbbelaßeten Söelt fa)roebte, bie ©e=

rea)tigfett biefer Ungnabe bejahte, fie foftete unb feine Errettung ber

ü)^enfc^r)ett wollte, bie ber @a)n>ere ber Sa)ulb ober ber ©erea)ttg!eit

ber göttlichen Ungnabe gu nahe trete, in ber fia) fa)lie&lia) äffe (Strafe

ber Sünbe concentrirt. So mar ihm natt) feiner per|önlicr)en Steinzeit

unb SiebeSfraft etnerfeitS, bura) feine eigentümliche Stellung gum

©efa)leä)t anbererfeitö eine gang einzige, berufsmäßige 93en>eifung biefer

Siebe auferlegt. <£r ^at fie oollbracht, inbem er baS Seiben bura) ber

2öelt Sünbe umfefcte in ein Seiben für ber SEBelt Sünbe unb aua)

biefeä Sa)merfie nicht fcheute, bura) fein Mitgefühl, baS ber SBelt

Sünbe trägt, einguftehen für bie Sünberroelt unb fia) für fie gu opfern.

c) SDaä Opfer nun aber ift ein Stabienft, ein fieiligthum ber

^cenfa)heit. SDenn roa§ ber ©ottmenfa) that unb litt, naa) feiner Siebe

fann unb will ©Ott auch ber 3f?lenfcr)r)eit gu ©ute Fommen laffen, groar

nicht um ü)re8 93erhältniffe8 gu ihm willen, benn fte glaubt unb liebt

ihn noch nicht, aber um be3 SßerhältniffeS ©^rifti gu ihr mitten, ober

roeil er für fie in ftettoerrretenbe Siebe eintritt. SMefeS «erhäfotiß

dhrifti gu ihr bewirft, bag ©Ott hinfort bie 3ftenfa)heit nia)t mehr als

eine nur oerroerfliche, ihm nia)t genugthuenbe anfa)aut: (Siner, ber ihr

gugehört, tr)ut ihm genug bura) feine Siebe oott ftettoertretenber ®e*

finnung unb biefer ©ine ift nia)t ein eingelneS 5ltom, fonbern e3 ift

in ihm bie ftraft be3 ©angen, er ift gum Zentrum unb fiaupt ber

ÜRenfchheit beftimmt. 2>ie 9Wenfa)h«t thut roenigfteng in (£tnem nun

©omer, «$rtfll. 6Ütenle$r«. 21
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©otteä Siebe unb ©ered)tigfeit genug; bicfcr (Sine Ijat ber (£Ijre ber

göttlichen ®ereä)ttgfeit U)r 9fted)t unb i$re ©ü$ne gegeben; er tft, atö

ber Sttenfchheit einoerleibt, eine gefchid&ttiche ^otenj in i$r unb hat alä

ber üttenfchenfohn eine 93e$te$ung $u allen flttenfchen. <Sotd^c gefehlt*

lieh üottbradjte fcarftellung unb 33enm$rung ber mit ©ere^tigfeit

((hledjtfnn geeinten Siebe/ bie mitten in ber üftenfä)heit bewirft ift, tft

ein et$ifd)e3 ©ut abfoluten 2Berthe§, ein enrigeS ©emeingut unb <Sacra*

mentum ber 2ttenfd#eit, unoerlierbar in ©otteS Slugen für fie, ein

et$if<$e8 sprobuft, baS roieber probuftio ift, forhoirfenb unb geugenb

bura) alle ©enerationen. 3n bie Sttitte ber Reiten ift eä gefteUt, um
ber bafür empfänglichen ÜRenfchhett ba§ oottfrftfttge, [xttlity $rin$ip

einjupffonjen. 9töm. 3, 25. SDenn Heiligung ift baä Qxd ber Serföfmung

unb Rechtfertigung. Slbcr aud) als Erhöhter nimmt ber ©ottmenfd) bie

wichtige Stellung ein, bafj er bie Unoollfommenf) eit ber beerten

2Jlenfä)ljeit fürbittenb oertritt, fobaf? biefe al8 mit ü)m geeinigte unb

toefentliä) geheiligte muthig unb in ©otteS grieben oortoartS gefeit

barf. ©benfo geht aud& bie gef a)id)tliä)e Arbeit an ber noch

ungläubigen Sttenfchheit um feinetioitten burd) feine Äraft unb feine

ft<h auf fte lenfenbe gürbitte fort. <So ift alfo ber ©ottmenfa) in ber

etljifdjen gßclt baS ebelfte, ba8 unentbehrlicfjfte ©ut. $)urä) i$n ift fie

wirtlich „mundus, Koopog", ttyifä als ihm fdjon angeljörige, in Sftein?

Ijett unb 2Bof)torbmmg, t^eil* als für ü)n beftimmte.

©ritte 2lbtheilung.

€\)xxfiu als JJrinjip Its (Sattesretd^es imb Jjattpt ber Mtnftytit

§ 42.

GhrifK urbilbHdje unb ffclfoerrretettbe ober ^o^e^riefterU^e Siebe

ift auch mit 3Had>t betreibet ober mirfungSfräfttg. S^rifrud ift auch

ÄBnig ber Siebe, tnbem er ben ©etft ber Serfühunng nnb ber Siebe

in unfere $er$en fenbet unb Stifter eine« 9Jei<hc£ oon äinbern ©otteö

wirb, bie feinem $obe unb feinem Seben tthultaj mit ihm jnfammea

ein ©an$e£ bilben, baö fyöfytc ©ut auf <$rben, ba£ in (njrifhtS unb

feinem bretfadjen Stinte feinen mit ttnenblicfjcr ^raftfüöe auögeftatteten

perfdnltyen »nfong ffat [»gl. ©laubenälehre II, § 110.]
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1. 3roor ift <S$riftuS fdjon geboren gum Äänig, ift er baS fleifä>

geworbene Sßort 3o$. 1, 14, ber Stbglang ber £errltdjfett beS gört*

lidjjen SEBefen* unb feine batribtfä> Slbftammung fomboltfirt fernen

natürlichen Slnfprua) auf bie ^errfdjaft über baS föeia) ©otteS 3o$.

3, 35. 18, 37. 6oL 1, 13—20. fiebr. 1, 1—6. <Sr fdjreibt fto)

bie i^a/a über alles ftleifa) gu üflatty. 11, 27. 28, 18 ff. $o$. 17, 2.

9lber barin geigt fiä) wieber ber etljifäje @(jarafter feiner $erfon unb

feines SöerleS, ba& er baS Sfteta) ber 2lümaä)t feineSwegS unmittelbar

antritt, ba| er otelme^r, als wäre er ma)t an fia) ber ßönig, bie

Untertanen ftdj erft gewinnt bura) feine fudjenbe Siebe. (£S ift u)m

unb ©Ott in ü)m nidjt gu tfjun um ein 9teu$, worin bloS feine ÜÄaä)t

unb üttajeftät $errfä)t; — baS Ijat ©ort fdjon an ber Statur — fon*

bem in ben §ergen witt er Ijerrfcfjen burct) ©eromnung ber §ergen.

£)urä) bienenbe Siebe, in Stiebrigfeit, alfo auf et$ifa)em Söege erbaut

er fta) erft baS fteia), baS ü)m an fta) gufommt, gleia)wie er felbft

aua) perfönliä) erft auf etljifa)em SBege gu bem wirb, was er an ftä)

•
ift. (S 40, 2.) 3a, ema) als <Sr$ö$ter $ält er bie 2Raa)tbeweifung

— um ber freien <Sntfa)eibung ©teile gu laffen — nod) gurtid, ftettt

SllleS auf gläubiges Vertrauen, bis SKffeS bura; feine Siebe, bie fia)

jefct nod) oerfennen lägt, wirb iimerlidj in <£ntfd)eibung gefegt fein.

Stber anbererfeitS ift eS bodj aud) für bie 3eit biefeS SGÖerbenS feiner

Siebe, für bie 3eit DCr Sfotfjüllung fetner löntglidjen Söürbe in ber

TOebrigfeit feiner Sßerfon unb feineS 9Reid)eS gar nid)t gleichgültig, ob

er fa)on an fto) bie föniglia)e SBürbe unb 83oHmaa)t Ijat ober nia)t;

benn wenn in u)m feine Soweit, bie fid) emiebrigt, fonbern wenn alle

feine §o$eit erft ber Soljn für feine Stugenb wäre, fo würbe aua) für

ben ©inbruef feiner fiä) Ijerablaffenben Siebe ein wefentlid)eS Sftoment,

ber Gontraft feiner SCßürbe fehlen, burd) welche feine Sftiebrigfett erft

ir)ve wunberbar feffelnbe ©eftalt gewinnt ^il 2, 6. 2. ©or. 8, 9.

S)er fönlgltd)e ©inn unb ©eift, baS 33ewujjtfein ber egovoia, tritt

gefötdtjtlia) in feinem £§un unb 9fteben Ijeroor unb gerabe erft auf

biefer golie feiner Sürbe unb £errlic$feit, (weld&er, ba er wo§( r}atte

mögen greube $aben, baS tfreug ermatte £ebr. 12, 2), ftra^lt bie

greiwiaigteit unb §o$eit feiner Siebe Ijeroor; wie er aua; für ben

©lauben unbebingt oertrauenßrcertf) erft babura) wirb, ba& er aua)

21*
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324 S 42, 1. <J$rtjhi8 ©u&prinaip, bringt £inbf<$aft, ruft ©efefceäerfüuung

als Honig fia) gezeigt §at, jur 39ürgfd)aft bafür, bafj er fid) enoeifen

wirb otä bie üttadjt über alle Realität, alä Stifter unb Äänig be3

allein um>ergänglid)en 9fteid)e3, als 3ftad)t ber 2lu8fd)eibung alles Un-

tüa)tigen unb «ertoorfenen @p$. 5, 27. 2, 6. 18—22. 1, 20—23.

ÜRatt$. 25, 31 f. 1. 3o$. 4, 16 f. &cbr. 12, 22—28. Unb wenn er

gleid) int Saufe ber 3Beltgefd)id)te feine tfnigtidje Sttajeftät als blofee

äußere 2ßad)t aud) gegen feine geinbe nod) oer^üllt lägt, fo fommt

bod) bie 3^it iljter aud) äußeren Offenbarung, unb fdjon im Saufe ber

2Bettgefti)id)te giebt eS eine 33et&ätigung feiner föniglid)en SRadfjt,

nämlid) in et§ifd)er gorm, alfo in berjenigen, bie eine freie (SntfReibung

für i$n, nid)t aud Älugljeit, gurd)t, fonbern auS ©erlangen nad) bem

@attlia>©uten offen unb möglia) lägt. Seine felbfroergeffene Siebe ift

nia)t roirfungSloS, fonbern nrirfungSfräftig. 2)aS eble Samenlorn

gottmenfd)üä)en fcebenS fällt jmar in bie <£rbe unb erfttrbt, aber um

Diele grud)t ju bringen. Seine ljo$eprtefterlid)e Siebe bemetft fid) als

bie Königin ber fierjen, inbem er burd) feine Eingabe an unb für bie

2ftenfd)ljeit biefe jur Eingabe an fia) jteljt, bie (£mpfänglid)en an fid)

feffelt, fobajj fein ©eift eine 2Rad)t über fie wirb.

a) 5DaS @r jie ift, bafe er bie <£mpfänglid)en $u ©enoffen femeS

Sinned mad)t in 9egie$ung auf ben ©eift ber ©ered)tigfeit unb ber

2öaf)t§ett, ber baS SBöfe oerabfd)eut, bie Sd)ulb unb Strafbarfeit ber

Sßerfon unb beS ©e}d)led)tS mit iljm anerkennt, ber in geredetem Sinn

nrie burd) bie Sünbe ber 9Renfd)$eit fo für fie litt. $of). 16, 8.

SMefe feine leibenbe fräftige ßiebe wirb in tynen «Prinsip ber ©u&e,

jie$t fie hinein in feinen £ob 9Wm. 6, 1 f., ba& fie ber <£igetu)eit

abfterben, in i|m ftd) gerietet unb oerföljnt miffen.

b) Slber er gieljt ben alten 3ftenfd)en in ben Stob ber Süße, bamit

ber ©eift beS griebenS unb ber Äinbfä)aft, ein neues SBenmfjtfem ben

ÜRenfd)en erfülle 9ftom. 8, 15. 93on bem erftgeborenen Soljn (Sottet

gefjt baS Äinbe3red)t auf und über.

c) 2lber aud) bie Erfüllung beS ©efe^ed Gilbet ftd) nun in ben

©läubigen ab SHöm. 8, 4-6. 9—14. 6, 15 f. unb hiermit tritt <S$rifti

Urbilblia)!eit in neuer 2öir!famfeit auf, als »orbilb. Seine Urbild

licpeit wirb probufrto in unS, unb, inbem wir am nvev^ia 2lnt$eil

ehalten 3o$. 4, 14. 7, 38. 12, 24. 16, 7. 13 f. 2. Gor. 5, 17,



§en>or in bot fctnaelnen, unb grünbet babur$ ba8 ©otteSrctd^. S 42, 1. 325

geftaltet fia) bic Seele in 2le$nlidjfett mit bcm Eilbe (S^rifti. To

diy.ctiwf.ia tov vöfiov TtXrjQovTat, h fjfiiv, Qefct finb fic nid^t mefjr

bloS öotXoi 9fcöm. 8, 15. 3ol>. 15, 15, bic iljr ©ewiffen nod) aujjer=

^alb iljrer Steigung Ijaben unb ebenfo baS Sßringip tyrer SBittenS;

bewegung nur auger ffd), nid)t in fid) tragen. 3)enn fte §aben nun

felbft baS TtveCfia, finb auf ©runb beS (SrgrifjenfeinS (Srgreifenbe,

ja baS göttliche fieben fiabenbe unb ÄuSwirfenbe geworben. Stomtt

Ijat aud) baS $öd)fte ©ut in iljnen feinen Anfang genommen unb burd)

(grifft fönig lid)e3 2lmt gefd)iefjt eS, bog bie Einigung ber bret fittlid)en

©runbformen in u)m fid) abbtlblid) aud) in iljnen fortfefct.

d) ,3nbem nun aber ,3eber in feiner <Stgentl)ümlid)feit gebeizt, bie

Sftaturanlagen oom ©otteSgeift gereinigt unb Bcfcett werben, bleiben

2iae nid)t bloS eine atomiftifd)e 93iel$eit oon freien Bürgern beS ©otteS*

reid)e3, an fid) (SineS mit bem Zentrum, fonbern aud) oerbunben unter

einanber jur ßtebeSgemeinfd)aft in bem föeid)e ©otteS, unb in biefem

grupptren fid) nun wieber eigene Organismen, baS 9leid) ©otteS gliebert

fid) gu einer SBiel^eit gliebltd) jufammenge^öriger Sphären.

hiermit finb bie jwei nod) übrigen 2lbfd)nitte bebuctrt, bie bie

SBßett beS ooUfommenen ©uten umfaffen. 1. $5te einzelne d)riftlid)e

$erfönlid)feit. 2. $er Organismus ber d)riftlia) et$ifd)en Söelt ober

bie djriftfidjen ®emeinfd)aften. TOt ber erfteren ift nad) eoangelifd)em

SopuS $u beginnen, fd)on beSfjalb, weit baS waljre d)riftlid)e fieben

nur mftglid) ifl um ben ^reiä etneä (Sterbens, baS ber (Singeine oofc

jic|t, o^ne biefeS wa$re geben beS (Sinjelnen aber aud) bie redete

©ltebfd)aft in ben ©emeinfd)aften fo wenig als bie d)rifttid)e ©eftalt

ber ®emeinfd)aften mögltd) ift. 3Mc fatljoltfd)e Äird)e bagegen beginnt

mit ber Äirdje als §eilSanftalt unb Idfjt ben ($in&elnen md)t unmittelbar

mit ©&riftuS in SBerbinbung fommen, fonbern nur burd) bie Äirdje,

bie ©teflfoertreterin (grifft, woburd) bie greift unb ©leia)I)eit ber

gläubigen ©lieber ber Slbfjängigfeit oon ber Slnftalt unb bem (SleruS

geopfert wirb, foroie aud) burd) eine 2lrt göttlid)er Stellung ber

religiöfen' ©emeinfd)aft, bie bie 2ttad)t über ben (j. ©eift Ijaben foll,

baS SBerljältnijj berfelben ju ben anberen fittlidjen ®emeinfd)aften oer=

rücft, biefe felbft f>erabgebrü<ft werben. 2lud) bie eoangelifd)e Äirdje

lagt bem ©lauben g&rebigt ober Söort unb ©aframent oorauge^en
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ftom. 10, 17; aber biefe finb noa) nt$t Ätra>, fonbern gortfefcung ber

5£$ätigteit (Sljrifri, fobafj bie eoangelifa> &§re bic beiben entgegen^

gefegten .Jrrtyümer, ben fpiritualifttfd)en unb ben empirifHfdjen 1
)

(tat^otifd^en), oermeibet, wenn fic tefjrt: Äirdje werbe erft au8 vere

credentes; fte fei societas fidei et Spiritus Sancti (Conf. Aug. VII.

VIII), anbererfeitä aber boa) aua) jur fides nur getaugt wirb burd)

Söort unb ©atrament, alä Söc^ifcl jur unmittelbaren ©emcmfdjaft mit

<S$riftu8, atö SBrüde, 2öeg unb ©teg ju i$m, burd) loetdje bereite

<S$riftu8 fetbft Rubelt im fettigen ©eifte mit ben SRenfdjen, o§ne bafj

er bie ßtrd)e gur ©teCfoertreterin für feine S^dtigfeit unb feine (Seiftet

fenbung bcftellt fjdtte, fonbern nur jum Organe feinet burdj fic fort*

nrirfenben SBtllenä ber SBerfünbigung ober Darbietung beä i§eil8. [93gL

@laubenfile$re II, 2 § 128.]

3toeiter $lbf<$nitt.

SDie torpid) tagettbljafte perfimlidikett.

§ 43. gtttfeitnng.

$a« $rut*ip ftttlidjer Sofffomraenljeit in Gljriftu« tft befHmutt

anf uns überzugeben, tnbetn mir uns jn fetner gottmenftyityn Siebe

•ber $ur 9Wittfjetfung feiner erföfenben nnb ootteubenben &raft erapfan»

geub behalten, tiefes Empfangen ift ber ®la übe. (gr tft bie

reeepttoe ©ruubtüdjtigfeit ober ©runbtugeub ber ©rlöften, weil er ba&

(Smpfangenmoflen ber Siebe Gfjriftt tft, tljrer füfjnenben, ijetlenben,

oofteubenben Sraft. Sebent ber ©taube Gljnftura nnb feinen £eils*

mitten bejaht, unb oon feiner Srlöferfraft fia) beftimmeu, ja erfüllen

läftt, mirb aua) er ein Slbbilb ber in <Sr)rtfttt& gegebenen Gintgnng

»on ©efe*, Sugeub, (duftem @ut, b. Ij. beginneube SBirflia}feit bei»

öoflforattten <3uteu in einem neuen fpontanen, ja probnftiuen ßeben.

5>enu baburaj, bafe er bas (Smpfangeue fpontau ju eigen madjt, mirb

ein neue«, fpontaneg unb abbUbltdj probuhioe* ßeben erzeugt. 3ubem
bie« neue «eben fiaj unter beut Gljarafter bes SBiffenS tum bem

*) (Impirijtffd), toeil bie fot§oIifd)e Äitd)e bei bec empirifdjen tfirdje a(8 bem
3iel fielen bleibt, fiatt im ©rauben fid) au <5§rifhi8 ju ergeben.
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fjädrften 3tte<ftegrrff offenbart, ergtebt ftdj bte tngenb ber djrtfrtidjen

$offttttttg (ober SöetSfjeit), ittbetn unter bem <£fjarafter be£ SBiUens,
ergiebt ftdj bte Sngeub ber 4riftltyen Siebe, bte bes ©efe*e» <£r-

fftftnng tft.

1. (Sljriftuä fte§t un§ sunädjft als ©taubenS* unb ßebenägefefc

objeftto gegenüber unb forbert, feine 93erfoljnung8t§at unb feinen

33ottenbung8=2fciflen ju glauben, fein Seben aber abzubitten. 9lber er

leitet auä) bie (Srfüttung biefeä ©efefeeä ein burä) 3lnrnüpfung feiner

©emeinfdjaft. 2lu8 ber bloßen Objeftioität mU er fein Sttb unb

feinen ©eift überführen in bie 3nnerli$teit be$ eigenen SBefifeeS. 3ft

baä gefa>§en, fo $at ber üttenfö ba§ ©efefc be3 ßebenä unb ©eifteg

in ftd^ födm. 8, 1 ff. §ieroon nun ober mm ber ä)riftlid)en $er =

fönlidjf eit l)at ber jroeite Wbfdjnitt ju rjanbetn. $erfelbe r)at bie

ßetyre oon ber fttttidjen £üdjtigfeit ober £ugenb, in ber ba3

©ittengefefc in bie perfönlicfje ©etnäroeife, bie eä in unä fudjt, über=

gegangen ift, alfo bie et$iftt)e $)nnamif ober Äraftte^re gu enthalten,

aber fo, bafj augleid) bie Seroegungen ober gunftionen

biefer Äraft, b. I). bie £ugenbfjanblungen (ober $fltdjt=

^anblungen) jur 3tnfa)auung fommen, burä) toeldje bie

fittliä)en ©üter unb ©eme inf ä)af ten gepflanzt ober

ermatten werben. 3)enn ift bie ä)rifttiä)e $erfönltcf)feit ba, fo ift

if)r fdjon immanent, at§ $iel unD 2*ie&, ^Beseitigung im Dteicfje

©otteS. @ie fann nidjt mü&ig fein, nidjt b(o8 trdumerifa) egoiftifä)

genießen; benn fte ift ^incingeftettt in ein ©anjeä, in bie 2Mt, bie

fittlid) geftaltet, gum üteid) ©otteS werben will, oon bem al8 $öd)ftem

@ut bie a)rifttia> qSerfdnliajfett fetbft fa)on ein, aber probutttoer Streit

ift. $)a8 Erbarmen (Sljrifti mit ber ©ünbe unb bem <$Ienb ber 3öclt

bilbet fiä) ab auä) in ben ©laubigen unb erregt bie Sereitroittigfeit,

für i!jn, fein SÄeid) unb feine (£§re gu roirfen unb 3U leiben 601. 1, 24.

3n ber d&riftliäjen *Perfönlid)feit fetbft ift eine 93iel§eit oon Ärftften,

roeldje aber eine (Sinljett in Ujr Ijaben, in ber göttlia>3 unb menfa>

lia>8 ßeben jur Einigung gefommen ftnb. 3undä)ft ift <5$riftu§ bie

tugenb$afte ©efammtfraft unfereä ®efa)lea)te8, aber baä ift noa) nia)t

unfere £ugenb; ja bie feinige fann unb fott nidjt unterfd)ieb3lo§ bie

unfrige werben. (£r ift ber ©ottmenfd), wir fotten ©otteS^enfd^en
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328 S 43 > ®k ©runbtugenb ifk bct ©foube an 6$rtftu8.

werben. (Sr §at bie Stogenb beS $aupte§, bie guoortommenbe, erlöjenbe,

mittljetlenbe Siebe
;
wir, bie gu (£rlofenben, flehen iljm als <£mpfangenbe

gegenüber über unter bem <S$araftcr beS ©laubenS an feine fd)öp;

fertfd)e, weil gottmenfd)tid)e ßiebe. Untere Sugenb §at ba$er gwar ber

beS (SrläferS gu correfponbiren, aber niö)t als 93enrietfaltiguug fetner

erläfenben Siebe, wo$l aber follen wir burd) gläubige <Srfa§rung

berfelben auS Siebe (Smpfangenben Siebenbe werben. Um ber 93ott=

fommenljeft (grifft gu entfpred)en, mufe unfere gange gläubige Empfang*

lid)Ieit ftd) auf GfjriftuS in feiner ©ang^eit rtd)ten. 3ntelltgeng,

2ötü~e unb ©efü$l werben in 2lnfprud) genommen, bis burd) @$rifrt

SBilb unb feinen bearbeitenben ©eift all biefe gunttionen in ben ©inen

gocuS lebenbiger <£mpfänglid)feit beS gangen ©emüt^eS gefammelt

werben, in welä)en ber günbenbe gunfe fallen fann, woburd) bie neue,

auS @ott gegeugte sperfMidjfeit entfielt. Empfangen ift nid)t felbft*

lofe Spafftoität ; eS ift ©elbftbeftimmung barin, S3eftimmtfeinwoHen burd)

ben Qrrlöfer ;
baljer ber ©laube in ber $. @d)rift unb ben 33e£enntniffen

aud) als eine $ugenb beljanbelt wirb. 1. (Sor. 13, 13. SDa er fo

bie fittlia> ©runbftellung beS Triften begännet ober bie a;riftlid)e

©runbtugenb ift, fo ift in i$m ber d)riftlid)e (Sfcarafter im 9ltt=

gemeinen gefefet, Hoffnung unb Siebe aber finb, wie wir gleid) feljen,

feine wefentlid)en SebenSäujjerungen, bie mit il)m fofort gegeben finb

unb ben neuen 9Äenfd)en mit conftttuiren. ,3m ©lauben wirb ein

gutes ©ein gewonnen, oon objefttoem Söertlj unb fubjeftioer gorm,

unb aus biefer ©angljeit beS ©uten in ber neuen $erfon ergeben fidj

erft bie eingelnen £ugenben unb $ugenb§anblungen. <£r ift in ben

Triften abbilblid) baS, waS baS gottmenfd)ttd)e ©ein in (SfjrtftuS war,

bei i$m warb eS burd) bie $!jat ber 2Renfd)merbung, bei unS burd)

Empfangen ber erlöfenben Äraft. SDurd) ben ©tauben werben wir

Jtinber ©otteS, wie <Sf>riftu3 ©otjn ©otteS ift. 2US fefte treue £u=

fammenfd)tiejjung mit ©ort in ßfjrifiuS, als Vertrauen unb £uvtvs

fid)t bauert er fort, wie als Empfangen, wenn er gleid) als unoott=

fommene (Srfenntnifc in ber oollfommenen, b. im @d)auen auf-

gurren beftimmt ift. ©röjjer Reifet 1. Gor. 13, 13 bie Siebe fo,

wie baS ©ereifte größer ift als ber Anfang; aber ber Anfang bauert

aud) fort in bem 2Bad)St§um. — Slber wenn nun fo ber ©laube bie
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S 43, 2. <Stntt}eUimgSgtimb ber Xugenb. 329

prinzipielle <£in$eit bcr d)riftlid)en $ücf)tigfeit ift, rote fommcn roir jur

2Rannia)faltigfeit bcr d)riftlia)en Stugenb unb jroar, bamtt bic <Sinf)eit

bleibe, bura) fie W?
2. ©lieberung uitb ©intjjeilung beö £ugenbbegrif f 8.

3)ie antife ($t$if fd)roan¥t, mit <5d)leiermad)er $u reben, $roifd)en

ber £ugenb als einer (£in§eit, bic fia) md)t gliebern, nia)t au3cinanber=

treten roitt (ogl. Stoa), unb jroifdjjen einer SBietyeit »on Sugenben unb

nod^ me§r £ugenb§anblungen, bic nur empirifd) aufgenommen, nid)t

mit ber <£tn$eit gu{ammengebrad)t ftnb. SMe dixaioavvrj ift nalje baran

ald ba§ ^ödjfte $u gelten, aber ju formal, um au8 fid) bie 2Hel$eit

ber £ugenben abzuleiten. Sftotlje gliebert bie £ugenb burd) bcn 93li(f

auf ba8 objettioe SBerf, ba8 fittliä)e ©ut, roofür fie ba fein foft, unb

bepnirt fic al8 bie <Sigent$ümltd)feit be8 menfd)ltd)en ^nbhribuumä,

rooburd) e8 $ur ftealifirung be8 $öd)ften ©ute8 fpeciftfd) tauglid) ift.

216er bie Sugenb ift nid)t blo8 ba für ein 2lnbere8 al8 fie felbft; fie

ift aud) an fid) fd)on ein ©elbftgroed unb ©ut. 2lud) muffen bie

objeftioen SGBerfe, fotten fie burd) bie ^erfönlid)!eit probucirt roerben,

in biefer felbft fd)on etroaä @ntfprcd)cnbc8 oorauSfefcen. ©o bleiben

roir 3undd)ft bei bcr Sfogenbfraft bcr gläubigen d)rifilid)en $erfönltü)=

feit felber fielen unb fragen bei tyr an nad) einem <5int$eitung8s@runb.

3n ber $erf5nlid)leit nun Ijaben roir 1. einmal Unterfdjiebe auf bcr

geiftigen «Seite gefunben, namentlid) ©rfennen unb SBoKen, auf ba8

<5ittltd)e angeroenbet ©croiffen unb greü)eit (S 11. 12), 2. fobann ben

Unterfd)ieb groifd)en ©eift unb Statur. 3" beiberlei ©egenfäfcen roerben

roir ben (Stauben, biefe QHn$eit, bie reeeptioe ©runbtugenb in ©es

jie$ung ju fefeen $aben, um feine Entfaltung ju fe$en unb eine <£in=

Teilung ju geroinnen.

a) $)er erfte <£tnt$eitung8grunb ber £ugenb ergiebt fid) burd) bic

Untertriebe auf ber geiftigen ©ehe bcr fittlia)en 2lu8ftattung, ©eroiffen

unb ftretyeit, bic weiter auf Priemten unb ©ollen jurü(froeifen, beren

Einigung bic fitttid)e Aufgabe roar. 3ft nun oer ©hübe bie ©runb«

tugenb, fo mufj ftdj) jeigen laffen, bajj in u)m bie (£in$eit ift oon

©croiffen unb grelljett, bafj beren roaljre Sneinanberbtlbung in iljm

begonnen §at. 3m ©fauben ift ba8 ©croiffen gefd)ärft unb road), bie

SöiUrur ober falfa)e gretyeit burd) SBu&c negirt unb ber 2öiHe bem
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(guten äugeroanbt, baS et$ifa) grctc bem et$ifa) ftottjroenbigen. 3n

ber £$at liegt fonaa) in t$m ber $)oppelfeim jroeier flttlid^cr Ärdfte

ober Xugenben, bie er eint unb jufammenljdlt, bie eine auf ba8 SÖBiffen

unb ©eroiffen, bie anbere auf ben SÖiffen bejüattä). 93cibc ftnb aber

in i§m nidjt unterfa)iebä(o8 oerfenft. ©in fittliä)eS gortfdjreiten ift

nur baburä) mögltä), bafc o§ne 3crrc^6un9 De8 fle wefentlta) einenben

SanbeS, be8 ©laubenä, jefct bie Äraft beS ©rfennenä im Uebergewiä)t

fte$t unb für fiä) $en>ortritt, jefrt bie be8 SBittenS. SDie neue $er=

fönltdjfeit nun, al8 moltenbe, freie, ift bie liebenbe, atö erfen =

nenbe aber (jat fie bie djriftüdje SEÖeiSljeit. ,3ft ber ©taube bie

©runbtugenb ber djriftlidjen $erfönliä)feit in reeeptioer gorm, fo ift

2öei8§eit unb Siebe gufammen bie probuetfoe ©runbtugenb. SBeibc

beftimmen fidj gegenfettig unb nrirfen jufammen, aber jebe Ijat ujre

befonbere gunftion. SDie 2Bei8ljeit ift 3n>ede bilbenb für bie et$ifa>

^robuftion — atterbingä vom SiebeSgeift befrudjjtet. SDie Siebe aber

ift bie gute a)riftlid> ©runbgefinnung, bie tugenbljafte 33efd)affenljett

be3 2Bitten8. 3)a§er bie Ij. @d)rift in ber Siebe al§ innerer ®e =

finnung bie (Jinljeit ber freien fittlidjen $üd)tigfeit, bie (Erfüllung

unb „avaxEfpaXaiuxjis" be8 ganjen ©efefceS fieljt. 9%dm. 13, 8 f.

ÜRatt$. 22, 40. H6er anbererfeitä ift bie Siebe für i$re »et^äti*

gung abf>dngig oon ber ridjtigen ftormirung ber 3roe<fbegriffe unb

bem ginben ber regten TOttet für ben oberften 3n>edf. $a§er giebt

fie fetbft bem (£rfennen ben 3mpul3 SBeiSljeit ju werben, auf ©runb

beffen, bafj im ©lauben fä)on ein Anfang ber SBetöljett, ba8 ©runb*

nriffen oon ©Ott in (S$rifto ba ift. — ©f)rifttta)e 2Bei3$eit unb Siebe

entfproffen fjtemaa) bem ©lauben jtmultan, als coorbinirte, im magren

©lauben geeinte fcugenben. Sltterbingä bie concrete Siebe« t$ dt ig feit

fe£t bie concrete 2Bei$$eit oorauä, benn wa8 liebenb gewollt wirb, mu&
guoor gebaut, als gut anerfannt fein. 2lber bie Siebeägefinnung mujj

bei 33ilbung ber ^roerfbegriffe mirmirfen. 2Bie ftimmt nun aber fcterju,

ba& 1. Gor. 13, 13 ftatt ber djriftlidjen 2öei3l)eit bie Hoffnung
nennt, unb ber £ert beg Paragraphen bie Hoffnung als bie bem

©lauben entfproffene £ugenb be8 Sßiffenß be^anbelt? 3ft nid)t bie

Hoffnung ein roeit engerer SBegriff? 2HIerbing3 §at ba3 SBiffen einen

weiteren Umfang als bie Hoffnung. 3$r SBlidf ift gerietet auf bie
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3u fünft, roäljrenb ber ©laube im Unterfd^iebe oon i§r auf ge =

fdjeljene Späten ©otteS gerietet ift, bie Siebe aber $unää)ft in ber

©egenroart lebt. 5lber feljen wir ab oon bem Söiffen gefä;ef)ener

^aten ©otteS, weil biefeS fa)on im ©lauben ift, fo ift bie a)riftlia>

SEBetd^ett vox Ottern gerietet auf baS roa$re tkXog, auf bie unoer*

gftnglidjen ©üter, unb jroar ift jte ein unfrud&tbareS Sötffen,

rote fo mandjeS SEöiffen, baS beS ftamenS mdjt roertlj ift, fonbern ein

ben $öd)ften Sroecf rootfenbeS SGÖiffen, oerbunben mit ber <§iä)erl)eit

feiner (Erfüllung. Soldje orattifdje 2öeiS$eit ift aber niä)tS anbereS

als ©Öffnung, bie baS künftige gläubig oergegenroärtigt unb ein SBiffen

ift oon bem magren, fid)er fommenben aGBcltgmccf, ben bie Hoffnung

ber Siebe oor^dlt, bamit fic ü)n fia) einoerleibe unb ju feiner 33erroirf=

liäjung fa)reite. Äein et^ifä) frua)tbareS SEBiffen roirb fid) benfen laffen,

baä niajt teleologifdjer 5lrt wäre, in ein erft $x oerroirflidjenbeS

3i«l ausliefe, baS eben ^xfycüi ber Hoffnung ift. So roirb eS

erlaubt fein, bie d)riftliä)e Jpoffnung, fo eng roie roir tfjun, mit ber

ftttlidjen 2BeiS$eit jufammen ju nehmen; benn biefe ift SBeiSljeit für

ein £f)un, für Säfung einer flttlidjen Aufgabe, unb alles anbere SCßiffen

§at boä) fittlia)en 2öert§ nur als Eorbebtngung unb Littel biefer

praftifdjen 2Bei8$eit, feiner tfrone, roetdje berougtooffe, baS SEßatjre,

roaS befteljt unb (ommen roirb, roiffenbe d&riftlidje Hoffnung ift. $n

anberer, formaler §infid)t ift bie Hoffnung ein weiterer begriff als

bie flttlidje 2BeiSf>ett, roeil in i§r aua) baS mutige Vertrauen, bie

getrofte 3uoerfiä)t auf bie QMenbung beS guten SöerfeS enthalten ift.

£>a aber bie §offnung biefe ü)re 3uoerfiä)t nur |at burä) baS S3e=

rou&tfein oon bem göttlid) gefegten Anfang biefeS 2öerteS ober burdfj

ben ©lauben ($jtl. 1, 4. 6), fo ift in ber Hoffnung nad) biefer Seite

bie gortfefcung beS ©laubenS enthalten ober, anberS angefe^en, bie

Hoffnung greift, um i^ren 3ttut§ %\\ beleben, jur ©laubenSbafiS gurücf,

oon ber fit ausging, roie auä) bie Siebe ifjre greubigfeit auS berfelben

Ouede fdjöoft, unb überfä)aut man fo bie $riaS ©laube, Hoffnung,

Siebe, fo erhellt : roie Hoffnung unb Siebe auS ber 2Bur$el beS ©laubenS

$eroorge$en, fo teuren fie ebenbafjin gurücf, fobafe alfo biefe £riaS bie

gefdjloffene, aber fta) beroegenbe unb in fid) jurüdlaufenbe Totalität

ber »erfbnlic§en <$riftlitt)en ©itilid&feit ift.
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0) 3" btcfcr urfprünglid)en ©clbftcint^eilung ber £ugenb in bie

Stria« „©(aube, Siebe, 2Beifl$ett" fommt nun ober al« zweite« (Sin-

tf)eüimg§prin$ip ber abermals jur fittlidjen Slntage gehörige ©egenfafe

Don Statur unb oon ©eift, b. t. non bem mit nvevfta geeinigten

vovg. £>te Statur $at ein relatiueä gürpd)fein. $a§er !ann pe ben

d)riftlid)en ©eift fjemmen unb fjemmt il)n al« gletfd). @o wirb bem

©eip bie Hufgabe, pd) gegen biefe Hemmungen ju behaupten, ja feine

§errfd)aft au^ube^nen. 2)a« ift ü)m mögltd), roeil jeber feiner TOe

(§ 11, 7) auf bie 3uftänbliä)feit jurücfwirft. $)urd) bie Uebung nun

in biefer ©elbftbeljauptung wirb bie d)rift(id)e £ugenb jur gertig =

feit ober $ur an ber en ftatur. <So gewinnen mir ben Unterfa)teb

gwifdjen ber Stugenb al3 innerer ©epnnung unb ber £ugenb al3 ger=

tigfeit pd) gu behaupten unb burd)$ufü$ren. Hu« ber £rtaä ©laube,

2Bei8!jeit, fiiebe ern>äd)ft fo burd) £in$utritt ber gertigfett ober 2lu8=

bauer (vTtofiovrj) 1) Sluäbauer beö ©lauben«, weldje ift bie £reue,

2) bie 3(u8bauer ber SBeiä^eit ober bie SBefonnenljeit, 3) bie tugenb=

l)afte 33ef)arrltd)feit ober bie V7tofiovr ber Siebe. ,3n ^tv £ugenb=

fertfgteit bewährt pd) ba« d)rtftlid)e Stugenbpringip, ba3 in jener erften

Stria« enthalten war. £3 behauptet Pd) Iraft beffen, bajj eS lebenbig

ift, unb wenn burd) bie erfte Stria« bie a)riftlid)e sperfönlid)feit als

fold)e entfielt, fo $at pe burd) bie jwette u)r 33efte(jen.

$)ie ©elbftbe^auptung aber trofc ber Hemmungen unb

Störungen ift nid)t anber« möglia) al« baburd), baf; bie Äräfte, bie

abnorm wirften unb ber <Sünbe bienten, bem Sßrinjip ber @ünbe immer

me$r entzogen unb oon bem neuen, guten ©runbwitten angeeignet,

afpmitirt werben. SDa« <S$riftentt)um fefct ben böfen ©elüften nid)t

Mo« ffu)ie Vernunft jur Kontrolle unb 33efd)rftnlung entgegen, wobei

biefetben innertia) ftet« fortbauern würben (womit alfo, wenn ba«

©ubjeft pd) Bio« be« dufteren 2lftu§ enthalt, bod) nod) ein SBiberfpruä)

beö Innern unb SKeuftern, infofern nod) ein unwahres ©ute« gefefet

ip, wa« ßutljer oft p$arifäifd)e £eitigfett nennt), fonbent e« treibt bie

böfen ©elüfte au« burd) eine eblere £uft, eine §öljere ^affion ober

öegeifterung 1
)/ fobag bie nieberen SBegeljrungen immer mef>r oon

fetbft oerfd)wtnben unb aufgqefjrt werben. 3e me$r ba« gefa)ie§t,

*) Sgl. Ecce homo ed. 4. 1866.
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bcfto mc^r fotnmt e8 eben bamit jur Eroberung beS ganjen ©ebiet§

ber^erfon unb ttjrcrÄräfte für baS Sugenbprinjip, jur Entfaltung
ber neuen $er fönlidjt eit unb i^rer £üd)tigfeit ober ©efammt=

tugenb in einer neuen Sttannia; f altigf eit von Stugenben
unb fcugenbljanblungen, roetaje lefcteren fia) afferbingS jebeämat
na$ bem gu uerroirf li^enben Streit beS Ijödjften ®ute8,
in unb auger ber Sßerfon, ober beS 9ftei<$e3 ©otteS rid)ten

werben.

£iernaä) ift folgenbermagen etnjut^eitett

:

(Srfie 2lbt$eilung: Sßon bem (Sntftefcen be3 tugenbt)aften <£$ar

rafterä ober ber tugenbfjaften neuen $erjönliä)feit als innerer

dvvafiig.

3n>eite 2lbtljetlung: $a8 S3eftel>en berfelben burä) tugenb$afte

©elbfter^attung (2tffetif).

©ritte 2Ibt$eilung: SDie Storftellung unb ©elbftentf altung
ber ä)rifttiä>n $erfbnliä)feit.

Grfte 2lbt$eilung.

3Me (Bettefts ber d|ri(Utd|ett tttgetti^aflen JJerfottUdikeit.

(£rfre« Äofttel: »an beut nwbergebärenben ©lauben ober ber

receyttoen ©runbtugenb.

3»eitcö $a*ttel: 8on ber Siebe ober ber (ffcontanen) probuf«

ttoen (Sfambtagenb be8 ©illens.

drittes Kapitel: So« ber SBetdfjeit ober ber erftoberifdjen unb

fo in Siebe Orobufttben ©runbtugenb M SötffenS (Hoff-

nung).

»nmerfung. 1. 3nein8bilbung von SEÖoUen unb SBiffen, 2tu8fic$$etau8:

treten unb 3nftd&f>ineingefialten.

2. SBerljälrnifj ber vier antifen (Sarbinaltugenben avfyeta, Sixaioavprj,

o(o<p(H)ovvr], Yftövrjois ju beu brei <$rtftti$en, ©Iaube, Siebe, 2Sei§f)eit (Hoffnung).

$on ©d>Ietermadjer wirb bie dixawovvrj jur Siebe erhoben; ©laube jur

JöeiS^eit in Sejiefjung gebracht (oto<p(>oovvr} unb ipQovrjois), fobafj für avdpeia bte

Hoffnung übrig (Hebe. Slber ber ©Iaube ift ntd)t glcidfc SBiffen ; ebenfo gut ift er

Sßrinjip ber fitebe. 2)er Qtfaube ift vielmehr ^rinjip ber ganjen £ugenb, it)re erfte
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5Dafein8form, ^rinjip her Ctebe wie ber ©ei8$eit. ©ofern bie Stxatoovvr] ber

SHten fia) am meiften bem annähert, ba« ©onae ber Sugenb $u fein, $at ber

©taube alö bie grünblid)e d)rijiliä)e 9ted)tbefa)affen$eit am meiften bie (Stellung

ber Stxatoovvri; wie bie £;*pm<« mit ay£pc/a naä) ber ffliflenSfeite liegt, fo bie

fiiebe; bagegen bie ©rfenntnife liegt in ber Hoffnung.

(5 r fte 8 Äapttcl.

S>et $fan0e.

§ 44.

[©gl. ©laubeitSleljre I, 16—146, bcf. § 11. II, 2 § 128. 131--132b.

©efammelte Slbfjanblungen : (£>er Äieler Vortrag über föedjtferttgung

1867. SDoS ^rtnjtp unferer Äir$e.) ©. 48. 153.]

SBo bie »erfünbigung Gljrifri geioiffett^aft aufgenommen wirb, ba

ttrirft fte bie önfce, toeldjc rein nnb normal toirb, wenn fie bie @r<

lenntnift ber Snnbe nnb Scftulb im ßidjte ber ©erea^tigleit GljrifH

mit ber ©rtoerfung bed SBillend gegen bad ööfe nnb feine SRadjt

in föeue nnb ßeib fo oereinigt, baft fu in einem ©efftljl ber eigenen

$ilflofig!eit eubet, beffen fte^rfeite bad ©efftljl ber »ebnrftigfeit Vierer

$filfe tft, mit ber SeJjnfudjt nadj biefer nerbnnben. $amit beginnt

oon bem 28itten ber Seftnfudjt and ein ^weiter drei dl auf. Srttt

btefelbe Serfftnbigung von Sfjrtftud, bie ben $ro$efe ber magren S3ufee

in ©ang brafytc, jetjt ald ©lanbcndgefetj, als ©ebot, ftdj burd> $efum

erlösen $u laffen, ein, wirb babnrd) bie (Srleuttytnng bed ©etotffend

barfiber oermittelt, baß ©laube an Gfjriftud ftttltt^e ^fltdjt ift, nnb

ermibert ber menfdjlidje Söille ben ergreifen moffenben SSiffen Gljrtfri

burdj (grgriffentoerbettoou'en oon ilfm: fo fommt ed flu jenem 9ft bed

©laubend, ber göttltdj nnb menfdjltd) jngleid) ift, in toeldjent ber SRenfö

ftdj and bem ©ebanfeu an eigene ©eredjttgfeit nnb SBftrbigfett, tote

aus bem (Bebauten an bie eigene Sajnlb nnb ©finbe (jeraudfrfjttjingt,

nm nidjt blod afled Eigene $u oerfenfeu in bie gläubige 9nfa)anung

Gfjrifti, fonbertt nm auaj toittig in bie Stettoertretnug, bie Gfjrifrnd

für und nad) feiner Siebe loifl, etn$ugeljen. So fann brittend Gljrtfrud

ald gfriebebringer im ©emtttij moJjnen, ber tljnt oertranenben Seele fWj

felbft anoertranen nnb ftdj iljr oermaljleu, bamit fte bad $l)rige, Sfiube

nnb ©ttjnlb ald fein miffe nnb ald Oerfdjlnugen in iljm, bad Seinige aber

als bad Sfljre. 2>ad feiige »etoufttfein Neroon ift ber ßebendblitf bed neuen

2Rcnfdjen, in Gittern SBiffen oon ijjm ald <£rl3fer nnb oon ftd) a(d (Magern

uttb ©otted Äinbe, eine g3ttliä)e ©etoipeit in nteuf^ltd)tm Riffen.
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[fiitteratur. ÄöfUtn, 3)er ©laube. 3onat§an <£broarb3 über iris

nitat unb £eü8öfonomie, $erau3g. von SD. (Egbert ©mgt$. 9?en>norf 1880.

©. 64—71. Gloag, A treatise on Justification by faitb. 1856. granf,

©#em ber d&rifHid&en ©enriffteit. ©oftem ber d&riju'id&en ©ittlid&reit I, $ 4, 16. 17.

9titftt)l, 9tea)tfertigung n. III, cap. 9. SRartenfen, G$ri|Hiä)e <5t$tf II, 1.

©. 165 f. <Rot$e, £$eoI. <£t$if. H. 1. ©b. 2. @. 434 f.]

9(nmer!ung. (58 wirb füt bie (Jrfenntntfj ber (£ntfie$ung beS ©lauben8

ober ber SBiebergeburt auf brei fünfte anfommen: a) baft bie göttliche unb bie

menfd)lfä)e J^ätigfeit gufammenimrfen müffen auf jeber ©rufe; b) bafj biefe 3^ätig=

feit jmet $auptri<$tungen $aben mujj, eine abfto&cnbe gegen ba8 alte Sieben unb

eine bem neuen Sebeu, bem {»eil in @$rifto gugefeljrte. c) Sie bie ©efammtfraft

@$rifH baju gehörte, und ju erlöfen, biefe aber in feinem Dreifachen 9(mte fta) bar*

fteHt, in roetöjem er feine perfönliäje ©elbfioffenbarung §at, fo wirb bie entfpreä)enbe,

gleia)fam für fte aufnahmefähige £$ätigfeit auf ©eiten be8 üRenfd&en auä) bie

©efammtfraft be8 ÜJcenfä)en — junäa)f* bie reeeptioe — in Änfprud) nehmen,

fon>o$l in «bftofjung beS ©ottmibrigen at8 in «njie^ung bed ©uten, bis S5eibe

in ©in8 gefefet fmb, unb aua) be8 2Renf<$en Sitte als aufne$menber in (SinB

gefegt ift mit <J$rifli Sitten als mitt^eilenbem.

1. £>ie ftottyroenbigf ett ber göttlid)en unb menfä)ltd)en

©eitc tm£eiläroerf erhellt leidet fä>n im Allgemeinen. £aä gan$e

SSerf ber $3ete$rung ift göttlich unb menfd&liä) sugleiä). SDtcfcr ©runbfafc

fte$t entgegen bem Spelagianiämuä unb bem 9ttagifä)en. ©er $elagta=

niämuä tft unfromm, baä 9Jcagifäje unetyifä). Aber baä roaljre Sfte»

ligtöfe ift auä) etyifä), Ij&ngt an ©Ott ald et$ifä)em unb baä roafjre

(ftln'fclje bleibt nidfjt bei bem menfä)lid) ©uten ftefyen. ©0 ift baä

9ttagtfd)e aud) nur fd&einbar unb oberftdd)lid) religiös, unb baä $elos

gtanifd&e ift nur oberftöa)liä) et$ijä). — fragen wir aber beftimmter,

roorin baä ©öttlidje im §etläroerf ber SBiebergeburt befielt unb toorin

baä 3Renfä)lidje, fo ift bei bem fcrfteren (alä bem SDogmattfäjen) nidjt

langer ju oerroeilen. £>ie göttlid)e ©eite, an bie ber 2ttenfä) fid) §ins

geben mu|, ift im Allgemeinen (5$rifhtä, rote i$n ber erfte Abfdjnttt

bargefteHt l)at alä ben (Srlöfer, ber fid) unablöffig ber tDlenfä)§eit bar=

bietet, in SGBort unb ©aframent primirto, in ber d)rifilid)en ®emein=

fä)aft fecunbär, unb ber burä) feinen ©eift in benen, bie i§n aufnehmen,

roie tljre ^fltd)t ift, im ©laubenägeljorfam, ein neueä perföntid)eä ßeben

begrunbet unb entjünbet. G^rifti rotrffameä, oergegenroartigteä iBtlb

mufe ben §eiläpro$eg auf äffen feinen ©tabien begleiten unb leiten;
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et mufc hafteten als baS lebenbige ©efe£ be3 ©taubenä unb fiebenä,

ba3 etnerfeitS an unfer ©eroiffen anfnüpft, aber me$r ift als unter

©eroiffen 1. 30$. 3, 19 f., rote er beim auä) bie Vorbereitung auf fiä)

ober ben (Stauben an fia) rotrfen fann. @8 ift alfo feine*roeg8 nötljig,

bajj junddjft 83u§e unb Sfteue geroirft roerben rootle rein burd) ein

©efefc oljne ßfjriftu«, unb bann erft bem 93erjroeifelnben etroaS mit?

geteilt roerbe oon @$rifto, fonbern eä fann, ja innerhalb ber fönber

taufenben Ätrdjen fott (S^riftuS fä)on Ijereinroirfen oon Anfang. (Sä

rodre Jöefiegelung einer nur aufdttigen Stellung (S&rifti, um ber ©ünbe

roitten, roenn juerft eine aujjerdjriftlidje ©efefceäölonomte roirfen müjjte,

als ein SRcft gleia)fam einer urfprünglia; beabfidjtigten Sööeltorbnung

o$ne (SfjriftuS. ®r, ber baö ooHfommene ©efefc ift ift im ©tanbe

auä) ju mitten als <$efe$, gur (Srfenntnifj ber ©ünbe unb <5ä)ulb

einerfettö, jur 9fteue anbererfeitä unb ju ljerjliä)er @ä)am ju führen.

Sfafcerhalb beS (£$riftent$um§ ftnben bie (Srfenntnijj ber (5ä)ulb unb

©ünbe unb bie föeue fo leiä)t bie Einigung niä)t, fonbern roeä)fetn nur,

inbem balb ber 3Renfä) in 9fteue baS #öfe abfwjjen roiCf, als rodre in

i$m feine 3Raa)t ber ©ünbe, unb inbem er balb biefe £neä)tfa)aft ber

©ünbe etfennt, aber nun auä) ber unoerjagte $rieb feljlt ober ertifdjt,

bennoä) bie ©ünbe abftojjen ju motten. 63 ift bagegen bem objeftioen

SQBorte oon (Sljrifto gegeben, Ü3eibe3 jufammenjufdjliefjen, bie 2lner*

fennung ber £iefe ber ©ünbe unb Äneä)tfä)aft unb bad unoerjagte

Streiten roiber bie ©erjroeiflung, in bie fta) fo letä)t roieber ein $ela-

gianiSmuS oer^üllt, ber in ber ©elbftoerbammung ftä) gefällt, ober ber

ba8 göttltä)e ©efefc $erabftimmt unb feinen @mft oerflüa)tigt ; beim

baä ©ort oon <S$rifto ftettt 3eglia)em eine £ülfe in 2lu8fiä)t unb

roe$rt ber SBerjagt^eit, o$ne boä) bem $rofc ober Seidjtfinn aufzuhelfen.

<S3 wirft ©(jrtfti 23tlb, fein Reiben für un§ ben %voi$ barmeber, beugt

un3 unb treibt unS in's Senmfjtfein unferer 95erroerflid)feit unb ber

göttlichen ftrafenben ©ereä)tigfeit unb l)dlt un8 boa) jugleia) oon ber

fnea)tifä)en gura)t jurücf, bie jum 93orau3 ber Stob ber Siebe rodre;

benn (SfjriftuS ift für un3 ba.

Hnmerfung. 2Bo nun ba§ SBtffen pon G$rijto, feiner £eiltgfeit unb

©nabe fd^on in bte erjien, bewußten fiebeniSanfänge fällt, ba wirb ber $Pro$ef? am
normalften »or fid^ ge^en fönnen, ba wirb nia>t baS anflagenbe ober rid)tenbe
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Öefefi offne alles (Snabenbenui^tjem roirfcn, ba roirb ber ©tanb ber Saufgnabe

biB jur 23ollenbung währen tonnen. 2lber gIeid)rool)I : ber Sprojejj nvufo burä)(aufen

werben. (£8 bleibt bod^ babei: ber alte ÜRenfä) mufe burd) ben Söiüen bei neuen,

burd) ©elbftoerleugnung jum £obe gebraä)t werben. Christiani non nascuntur,

sed fiunt renascendo.

2. $ln bem SBerfe ber SBefeljrung mufj bie menfdjlidje £Ijdtig =

feit fid) beteiligen, fid; angemeffen in Slnfprua) nehmen laffen na<f)

allen Ärdften menfä)lidjen Söefenä. 2)er SRenfä) mufj perfönltä) wollenb

bobei fein; eS fann tf>m ba3 @ute nia)t aufgebrungen werben, weil

ein magifdj probucirteS ©uteS oielmel)r nidjt gut, wertlos wdre. 3n

6a)laffud>t unb Sa$m!)eit beS SSMllenä fommt Äeiner in'3 fteia); bie

ßtaatai reiften eS an ftä) 2Katt$. 11, 12. $$L 3, 12. ÜMt <jpo/?og

unb tqofxog foll unfere ©eligtett auSgewirft werben. @o wenig ift

^ßaffioitdt, 2Billen3fä)wä<$e ber 2Beg $u ($f)riftu8, bajj oielmefjr bie

ftdrffte aBillenfifraft, bie oor (JljriftuS mögliä) ift, baju gehört, um in

fein föeia; gu gelangen. 9ßur ift biefe menfä)liä)e £t)dtigfeit nid)t

^robuftioitdt ; bie Sleujjerung berfelben ift not$wenbig eine jundä)ft

negatioe, auf ©elbftuerleugnung, 33rea)en be3 eigenen ©tttenä unb

6tolje$, fragen „be3 äreujeS <S$rifti" geriä>te SRattl). 19, 29. 16, 24.

($ä fommt gundä)ft auf ^urürfna^me ber bisherigen abnormen (£nt=

witflung, auf baä 3urucfgel)enwolIen jum 2lnfang8punfte be3 falfd)en

(Seitenwegs an, benn in Sftucffefjv jum Anfang, im UBieberfinbmerben

ÜRattlj. 18, 1 ff. 3°^ 3, 5 liegt bie üttöglidjfeit einer neuen, reinen

(Jntwidlung. (So grofj ift bie ©elbftuberwinbung, bie $ier$u gehört,

bajj ber Stpoftel oft mit bem Sterben biefeä SBerf oergleidjt 9töm. 6, 2 f.

@at. 2, 19. Gol. 2, 12. 2)ura) ba8 2Bort oon G&rifto wirb einmal

1) bewirft bie (Srfenntnijj feiner ©äjulb unb <5ünbe gegenüber

oon bem ^eiligen Urbilb in (S^rifto, 3o§. 16, 8 ber ©eift IMyx*1,

2) bie <$r Wertung be8 SBillenä ober bie 9fteue uvao%Qi(pta9ai

3) mit bem Verlangen nadj ber ©ered&tigfett <£$rifti, ber 9faä)tfer-

tigung ober 23erfö$nung, unb ber Heiligung. flttattl). 5, 6. 3ft bie

fenntnift beä ©öfen unb bie Sfteue gereift bis gum grunbfdfelidjen 2lb;

ftofjenwollen beä 33öfen, anbererfeitä aber auaj bie üttaäjt beB fieberen

erfannt, bei weld)er ber Sßorfat ober bie ibeelle 5lbfto6ung noä) nid)t

ber ©ieg Aber baä SBöfe ift, unb ift enbliä) ba$ ©ä)ulb= unb ©traf=

Dointr. ö&i. ©Ulml^re. 22
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betoufjtfein fo gefdj&rft, bajj bet üftenfd) bei fid) bleibenb nur in ber

Unfeltgfeit bleibt, fo mufj biefeS 2lffe3 bagu bienen, iljn auä fid) t)eraud

gu treiben unb borten gu gießen, oon mannen fd)on ber beffere £ebenä=

trieb ftammt. ^e ftetiger unb reiner jefct bie ©erfünbtgung <S§rtfti

(in feiner @ang$eit) eingreift, befto me&r erfennt ber $6>re ftttlid)e

Eebenätrieb in Gfcriftua, toad er bebarf, unb wirb oon biefem an'ä

£ageälid)t gebogen, rote oon ber ©onne bie Äeime auä ber <£rbc gelocft

werben. 3°&- 3, 19 f. 5, 38—47. ©rfennenb, bajj, wenn nid^t neue

fcebenäquetlen fid) u)m öffnen, er oerloren ift, ein fittltcfjeß (Sfjaoä bleibt,

tritt er in baä ©tabium ein, roo eä u)m nun atö fitttid)e Ißf lid^t

erfdjeinen mufj, biefen ßebengquellen, too fie fid) anbieten, fid) gu öffnen

ober gu glauben, in oöUiger Söergia)tleifhmg auf fid) unb Eingabe

an <£§rtftu3. $)ie iBefampfung unb £u$t gegen ben alten ÜÄenfd)en

ift nod) ni$t bie wa$re, toenn baä 2tbfto&emoollen bed alten Sfcenfdjen

nid)t aud) benmjjt unb beftimmt bie 9ttd)tung nimmt, fid) beftimmeti

laffen gu motten burd) (S^riftuS. 2Bo ber SfiMtte biefeä nodf) oerweigert,

bort ift aud) nod) ber <$gotämuö ungebrochen ba, mag er in gorm ber

©elbftgenügfamleit unb @elbftgerea)tigfeit, ober in gorm ber ©elbfk

antlage, bie e8 ftrenger ald Gljriftug nehmen will, fia) geigen. 3um
Opfer, ba8 bem alten 2ttenfa)en gugumutOen ift, gehört nia)t blöd baä

Slblaffen oon finnlid)en trieben unb ßeben, fonbern aud) baä Opfer

ber ©ebanfen ber ©eringfügigfett ber Sünbe, ober ber ©elbfrredjt=

fertigung, ber ©ebanfen möglicher @elbftt)ülfe, wie anbererfeitö ber

©ebanfen an bie Unoergetfjlidjfeit ber ©cfiulb. $)er ©laube fott auc§

über fie, al3 etwaö, bad bahnten ift, fid) $tnau3fa)romgen in beredj

=

tigtem ^bealiämuä, ber bad, maä niebt ift, als fd)on jeienb bejanbelt,

foll (S&riftuS al8 93erfö$ner gelten laffen auf ©runb unb in Äraft ber

Realität, bie in Gfjrifto ift, unb ber Realität ber ©emeinfd)aft (Sljrifti

mit und, in roeld)em ©oft und anfa)aut. $)aä bura) (S^riftuä Seftcmmts

fetnwoHen ift aber nid)t bloffeä quietiftifd)ed SDarten auf feine

£ülfe, nid)t blofje ©eftreitung be3 alten ÜÄenfdjen unb SllleS beffen,

roaS oom glauben abgießen min, fonbern ift aud), auf ©runb bed

Singegogen* unb CrrgriffenfetnS oon <S$rifto, 5lft be« ©laubenäge^orfamä,

©ertrauen wollen, baß er aud) unfer (Höfer fein will.
1
)

») «nm. SSBaS bebwtet Sut^r'ä mere passive? £3 gilt mm ber dtt$b
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3. SDer ©taube im eoangeltfd)en (Sinne ift baljer titelt bloä Ijtftorifcfjev

^trt — notitia —
,

nid)t Mo3 allgemeine 3uftimmung o§ne perföntidje

©egteljung auf fid) — assensus —, fonbern neben beiben aud) fiducia.

3n biefem brüten Moment, bem d)arafteriftifa)en ümttelpunft ber 9Hc=

formation, ift enthalten ein perföntid)e8 Vertrauen auf ben (SrWfer,

ba3 i|m 9lngetrautfein unb allein auf i$n 6itt>oerlaffenn>otten. (£3

ift barin eingebüßt

a) ein non bem fönbruc! feiner Sßerfon Ergriffenfein be8 ©efü^lä;

b) nad) ber Seite bed (£r!ennend ein öcroufjtfein ber 93ers

trauendroürbigfeit <5§rifti, be§ im SGöorte ©otteS burd) bie &ird)e

$eprebigten, unb ein SBiffen baoon, ba& eä ^flidjt ift, bei i§m baä

£eil ju fud)en, roenn aud) bie ©rfaljrung, ba§ bei i$m Jg>cil ift, noa)

nid)t oor bem ©tauben gemalt fein fann.

c) Ueberroiegenb aber ift bie fiducia Sad&e beä SBülenä, nanu

tid) ba8 non <£$riftu8 ©eftimmtfeimoollen, baS ©id) t!jm Stnoertrauen,

o^ne SRudtyatt. @8 ift in bem ©tauben afö fiducia nad) ©djleier*

madjer'S fd)bnem Sluäbnuf überhaupt eine $inbetoegung bed ganzen

©emüt$e8 $u (£$riftu8, um non u)m §eit unb fieben gu empfangen.

SOßer aber anflopft, bem wirb aufget^an. attatfy 7, 7. TOit bem

certrauenben ©tauben ift bie ©tätte gewonnen, roo ber ©eifl be*

jeugen lann unferem ©eift, ba& mir ©otteS Äinber finb, roo er roirfen

tann ben erften SebenSlaut be8 neuen 9Jienfd)en, ber ©Ott als ner*

gebenben SSater anruft 9cbm. 8, 15. ©at. 4, 6. $)a wirb ba3 §erj

entlüftet in ber ©eroif^eit, bafj bie @ünbe getilgt ift, baä ©eroiffen

leidjt unb frei burd) ben grteben, tjöfjer alä alle Vernunft, ober bie

©rfa^rung ber fted)tfertigung, unb bura) bie greube im §. ©eifte,

für raeld)e nun ber Jpimmel offen unb ber 3uÖanfl 8um $ater$aufe

geöffnet ift. £>a8 nennt bie I). ©d)rift bie 93er [iegetung burd) ben

©eifl (oq>QctyiQ) 3o$. 3, 33. 6, 27. 2. Gor. 1, 22. <£p$. 1, 13.

4, 30. Stpof. 7/
3—8. 3)amit ift bie SBiebergeburt ber neuen Sßer=

fönlia)feit ba, aua) für bad ©eroujjtfein, roaä bie Slpocatnpfe ba^er alä

93erteü)ung eineä neuen StamenS barftettt 2, 17. S)iefe 23erfiegetung

(certitudo salutis), auf roeta)e allgemein bie Reformatoren ein fo grofeeä

fertigung; o§ne unfer 3ut$un, beoor wir glauben, wirb un8 bargeboten ©otteS

Vergebung um G^riju* willen.

22*

y
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Öeroidjt legen, ift alfo niä)t gu ibentificiren mit bem $lfte beS ne^-

inenben, fei e8 auä) gut>erfiä)tlia)en ©laubenS, fonbern in iljr ift wieber

eine göttliche Antwort auf bie Sitte, bie im ergreifenben ©lauben

liegt, in ü)r ift eine SCÖirfung be3 aufgenommenen ObjeftS in bem

eubjeft, entyaltenb foroo^l ©rfenntnifj feiner göttlia)en 28a$rljeit atö

feiner (eil3m&f?ig befeligenben 33egie$ung auf und. 28er fie $at, t>at

fein 9ftcä)t fia) über ben gu ergeben, ber, obwohl glaubenb, fte noä)

nia)t $at; woljl aber get)t baä naturgemäße Verlangen be3 2ttenfa)en

ba$in, biefer certitudo salutis t^eilljafttg gu werben, unb (Sfjrifti Söitte

barauf, fie gu geben, geftft fic alfo noa), fo muffen noä) §inberniffe

ba fein, bie erft auä bem 2öeg geräumt fein wollen, wogu auä) bic

SBerfagung antreiben fott. ©efeitigt werben fie befto me$r, je me$r

fia) ber SRenfa) gewohnt, au§ ber Unruhe, Ungebulb unb unfteten Saft,

wie auä ber geiftigen Strägtyeit unb bem 3aÖcn *n we *infaa)e Stellung

be$ finblidjen ©inneö einzutreten, ber im ©ewufjtfein ber eigenen

©ünb^aftigfeit unb im rebliä)en Äampf mit tyr, boa) oljne Sergagen

gebulbig unb ©ertrauenb warten fann, oljne üftinberung ber ©e$nfuä)t

naa) ber £rfa$rung be3 #eilS.

mit ber £eil8gemiffoeit bura) ben ©eift ift nun bem 3ttenfa)en

aua) ein 2lnt§eil gegeben an bem göttlia)en SOBiffen. 3n Einern unb

gugleiä) ift nun gegeben ein erfaljrungSmafjigeä, realeä SGßiffen con

bem eigenen (Srlöftfein unb ein SBiffcn oon @§rifto al8 bem (Srläfer,

mit welchem ber ©taube in ©emeinfa)aft getreten ift, unb bamit eine

neue (Stellung beS ©ewiffenä. 1. $etri 3, 16. 1. 3o$. 3, 19—21.

2. (£or. 1, 12. 1. Stirn. 1, 5. 2. Stirn. 1, 3. £ebr. 13, 18. ©o
ift beä ©laubenä innere grua)t ein ©runbwiffen, ein Slnfang göttlia)er

SGBeiS^eit. ©in SGßiffen oon bem ©ewufet* unb ©eliebtfein in <S$riftu3,

aber auä) ein Söiffen oon @$rifti £reue, £eiligfeit unb Siebe; enblia)

ein SBiffen oon bem, wa8 wir burä) <S$riftu8 werben unb fein follen

in feinem föeiä). Unb biefeg SBiffen wirb gugleia) ßebenätrieb im SBiHen.

$)afjer ift auä) ein 5lnfang3punft ber £ i e b e barin, unb burä) ©eibeS

gufammen bie oringipielle Einigung oongrei^eit unb ®e*
w i f f e n. SDer ©laube glaubt an bie ßiebe ©otteS in <5$rifto, bie fia) tym

barbietet, i$r oertrauenb erweift er i§r bie @$re, bie fic will, ift er bie

oon u)r felbft fä)on gewollte ©rwiberung ber fiiebe (£§rifti; ja er ift,
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al§ banfbareä Slnnefjmen ber ßiebe, eine Siebeäbebürfttgfeit, ein ©es

tteb tf ein motten. <So ift in tfym fdjon Aufgeben ber egoiftifdjen

3fotirung, ja in feiner Eingabe jeigt ftd) fdjon eine poptroe 3uneigung

©Ott in <S$rifto. ©afjer ber £err bei ^ofjamteS btcä aud) Siebe

nennt. ©nbtid) aber entfprofjt bem ©tauben aud) freies Sieben motten

auf ©runb ber aufgenommenen, erfahrenen göttlichen ßiebe ; benn biefe

^rfa^rung günbet aud) ©egenliebe an. $)er roaljre ©taube ift niä)t

egoiftifd), eubämoniftifd), nur auf ©rlafj ber ©träfe gerietet; fonbern

er ift ein öungem unb dürften nad) ber ©ereäjtigfeit unb nadj ber

#etligfeit, mit ber er ja burä) Ergreifen (grifft fdjon in innere S9e-

jie^ung getreten ift. @o ift er aud; spotenj ber ßiebe, namlid) burd)

ben Snfyalt, ben er ergreift.

3n>eite§ Äapitet.

§ 45.

2>a ber Glaube, bie Süße in ftd) fdjliefjenb, bie Sfinbe im *rin$i*

übermittbet, ang(eid) aber ber Sammelftunft ift, ber bie göttlichen fträfte

be* $eüe$ einfft^rt in ben SRenfdjen, fo baj? biefer $n einem Jierfita»

liefen $eerbe neuen SebcnS mirb, fo fann andj bie neue and ©ort

geborene $erf0nHdj!eit nidjt aubert, «1* bie göttliche Siebe abbitten. $te

SReceOrtoität wirb jnr Spontaneität unb ^robnfriOttftt, bie nene ©djöpfaug

©egenftanb ber <$rljaltttttg, ber ©etft ©otteS $nm triebe be« eigenen

Sebent, $ie Siebe bes jnm neuen Beben ©eboreuen menbet fid) natnr*

gemüf ^tterfü ihrem ttrfprnng nnb wirb freie, ehrfurchtsvolle Stube««

liebe $n bem breieinigen ©ort, ber U}n jnoorfommenb geliebt fyat. Stber

burdj bie ©otte«liebe felbft toirb bie Siebe be« neuen SReufdjeu jnr

cbriftltdjett 9lftd^fleit- nnb Seftftliebe hingetoiefen, meldte beibe oereint

nnb in« ©let^gemidjt gefegt finb in ber Siebe gnut $eia> ©orte».

[ßitteratur. »tot§e, «. 1. I, @. 385. II, ©. 350. 371. 212.1,

<S. 500—557. Sgl. 2Rartenfen, <5$rifH. (St^if II, 1. ©. 190 f. Semme,

SDie ^rifWd^e tta<hu«nliebe.]

1. SDie fatljotifä^e Äirdje fürchtet, wenn bie Rechtfertigung nicht

ßohn ber Heiligung fei, fo fet)te e3 an ©ifer ber Heiligung. SDac)er

aud) mngelifctje £he°fo9en> wie §engftenberg unb bie Sftattonaliften

«Stufen ber Rechtfertigung annahmen, je natt) ber Stufe ber fte oer-
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bienenben Heiligung. SMe &ur<$t, e8 m5d&te bic et>angelifo$e ?Rt$U

fertigung8lc$re ein ?ßolftcr ber £rag$eit werben, rodre begrünbet, roemt

ni$t ber enge 3wf<wnmen§ang $roif<$en ©tauben unb Buge feftgefjalten

würbe, gür bie roa$r$aft ©laubigen ift fo fe$r bie Slbftogung beä

93öfen felbjtDerftdnbltd), bag ein ©tauben o$ne Buge Stberorolon wäre.

$)a$u fommt: bie fattjolifdfje unb rationaliftifd&e Setjre bringt e3 mdjt

jur ©egrünbung reiner Siebe. SBenn id) mir bura) Siebe mein £eil

nerbienen foll, fo ift baä ni<$t reine Siebe, eine Siebe, bie fu$ buro}

Siebe ü)r £eit erwerben will, forgt nur für fid), madjt bie Siebe jum

SRittel für ftd), unb ben 9fö$ften nidjt jum ©elbfaroecf. £>te eoangelifdje

£ef>re bagegen roeig, bag SWdjtö metjr 93erpflid)tenbe8, für ben nid)t ganj

Verworfenen me$r 23ef$ämenbeS unb S)emüttjigenbe3, me§r in aufrichtige

D^eue unb SBuge 3«^nbe3 gebaut werben tann, als bie $uoortommenbe

Siebe gegen Unroürbtge, bie grünbti<$ unb gängtia) oerjeiljenbe Siebe

©oiteS, ber baljer aud) bte ßraft beuoo$nt Siebe 3U roecfen 1. 30$. 4, 10,

bie in Sauterteit nid)t me§r ba3 3§re fuc$t, md)t me$r baS Seit oer=

bienen roitt; benn fte $at ed. $)er ©taube roirb fid)er bte roirllidfje

Siebe aud fiä) f)eroorbringen, fo geroig a(§ er ift- $)enn er roitt ja

burd) (Sfjrifti ©efammtroiffen fid) beftiminen taffen. tiefer aber fdjtofe

au$ in fi^ bag er Siebe roirfe unb bag ber SRenfd) bie Siebeäfraft

aud bem ©etft Gljrtfti empfange.

2. Ueber baä 2Befen ber Siebe in ©Ott ift früher gerebet (§ 7).

3f>x roirb bie gottebenbilblio) roerbenbe ^erfonlk&feit d^nlic^ fein.

£)a$er $at fie in fi<$ ben amor complacentiae. @8 ift bte @d)on^eit

be$ ©uten, oon ber fte ergriffen ift: nor Ottern ©otted unb @$rifti,

in roetd)em bie ßiebeSroürbtgfett ©otteS perfönlid) erfdjemt. ttber ebenfo

ift au$ bte roaf)re ^perföntiü)fett, bie eigene unb bte be§ 9töd)ften, autt)

roenn fie nod) nid)t gegenwärtig ift, ©egenftanb ber Siebe. 2fta3 ben

amor concupiscentiae unb benevolentiae anlangt, fo finb fte bie beiben

entgegengefefcten $ole in ber wahren Siebe, bie aber ftetä jufammen=

rotrfen. !$n tem 911101 benevolentiae ift bte ftid&tung auf 3Ritt(eUung,

ja ©elbftmittljeilung, bie aber niajt jum 6elbftoerluft roerben barf,

fonbern mit ©etbftbe^auptung oerbunben ift. $)er amor concupiscentiae

|at bie 9ftid)tung auf <5elbftbe§auptung in ben eigenen ^ntereffen. (£r

wäre aber für fi<$ (Sgoiämuä. ©8 fommt auf bie ^neinäbilbung ber
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SIneignung beä ^remben unb ber TOtti&eitung an ben Slnbern, in ber er

ber Swtd ift, an. $)a8 wirb erreidji, wenn bie Siebe bie fitebe3=

gern ein f 4 af t uriH, wenn fic unio caritatis ift. $)enn bie

Siebe8gemem(d)aft fd^liejjt, wie ben <$goi6mud, fo and) ben @e(bftoerluft

ber Siebenben au§, roeil fonft bie ®emeinfd)aft felbcr anhörte. SMefe

Siebe3gemetnfa)aft jrtftet ©ort fetbft.

3. $ie ©ottcSlicbc. 3unäa)ft ftiftet ©ort bie Siebe gtüifajen

ftd) unb ben 2Renfd)en bura) bie juoorfommenbe, rein gebenbe Siebe,

bie ber ©taube empfängt. ©Ott ift ba3 unioerfale ©ute, aber nid)t

abftract, fonbem perf5ntid), niä)t tobteS ©efefo. ©ort giebt nid)t btofj

feine ©nabe unb Vergebung, feine ©emeinfdjaft mit und, er will aud)

ben ©tauben erfüllen mit ben Gräften neuen Sebent, eines SiebeStebenS,

baä Innroieberum fid) opfert, ©otte fiä) unb feine Ärftfte barbringt, alfo

frei unb fpontan ©ort nrieber liebt. So roirb berflftenfO) au3 einem

9te$menben augleid) $u einem ©ebenben, unb ©Ott ber juerft nur

©ebenber mar, nimmt ba3 Opfer an, bamit eine Siebe3gememfd)aft

tebenbiger, roed)felfeitiger 2Crt fei. flftan fönnte benfen, bie götttidje

Siebe fönne fid) nid)t in ba§ 9?er$dltnif? bed 5tu3taufd)e3, be3 toed)fet=

feitigen 9le$men§ unb ©eben§ ftetten. 3tber mit 9ted)t fagt 3utiu8

Mütter: „$a8 ift ba8 unergrünbtid)e unb bod) jebem einfad)en,

d)rifttid)en ©emüt$e offenbare SWofterium, ba& ©ort fetbft bie Siebe,

bie ba3 fc^Ied^t^itt §o"d)fte ift im Seben ber Kreatur, burd) bie HÜ*maä)t

feinet SGÖillen« nid)t erzwingen fann, alfo bie Siebe ein ®ut ift, ba8

er nid)t fid) fetbft geben fann, fonbem, bafc er jie nur oon ber

greiljeit feines ©efctyöpfeS empfangen, ba§ er nur burd) feine unenb*

lia)e Siebe ben SRenfdjen retjen, mit Sufi erfüllen unb befcelen fann,

fte i$m in freier £bat $u geben." <S3 giebt freilia) eine TOtfHf,

richtiger einen 9ttnftici8mu8, ber biefeS 8eibe8, ba3 ©eben unb Steinen

auf Seiten @otte8, ba3 9Ref)men unb ©eben auf Seiten be8 9Renfd)en

md)t ju einigen weif?, rofttjrenb bod) oon biefer Bereinigung, in ber

©ort unb ber SRenfa) al8 Objeft unb ©ubjeft, als SiebeSjtocd ober

©eliebter unb at8 tiebenbe, perfönlid)e Äraft feftgeljalten fmb, bie

Siebe8gemeinfd)aft abfängt. SDer 9Roftid8mu8 rebet ndmlia) batb

a) oon einer unetgennüfcigen Siebe ju ©Ott, bie oon ©ort nia)t

empfangen, fonbem nur ©otte fta) opfern ober in ü)n fta) oerfenfen
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ratH: iljn liebte, aud) wenn er in bte §ötte roürfe (genelon). Gfö

ift offenbar, bafj bieä eine feljr eigennüfcige Aufopferung todre,

benn fie be$anbelt ©Ott, als ob er rooljl geliebt fein wolle, aber nidjt

Siebe wäre, fonbern ein p$aftfd)e8 2Befen, abforbirenb, roaä aufeer i$m

ift; fte behielte in ftoljer SBergeffenljeit tyrer 93ebürftigfeit bod) ba8

23efte, bie attio e Siebe, fid) vor; nur bie empfangenbe Siebe fottte ©Ott

§aben, ber 3Kenfd) nid)t. $)a§ rodre aber aud) eigenwillig unb

unbanfbar; benn mir lieben ©Ott nur, roenn wir ü)n lieben roie er

ift, alfo aud) in feiner liebenben ja mit Siebe $ut)orfommenben 59e=

Sieljung auf unä. Aua) biefe ©ejteljung muffen mir bejahen, wie baä

aua) fd)on bie abfolute Ab^ängigteit oon ©ott, bie creatürlia)e Stellung

forbert: — eben im ©lauben, unb baS ift bann bie oon ber fatljo*

lifdjen Sftnftif unb &ird)e oerfannte ©tunblage. ©erabe baS 23eroufjt=

fein ber guüorfommenben, gättlid)en Siebe, unfereS ©eliebtfeinS jünbet

bie bantbare ©egenliebe in unS an. b) SDie anbere falfdje %oxm

ber ©otteäliebe ift bie quietiftif d)e bie fid) aud) an eine falfa)e

Seljre oom eoangelifd)en £etl§glauben anfd)liej}en fann. 2öer, nad)bem

er in ber ©emeinföaft mit ©Ott in ^rifto AlleS gefunben, nun in biefem

©enuffe bleiben, aber nid)t jur Söeti&atigung feiner ©egenliebe fort=

fabreiten will, ber be^anbelt ©ott nur alä Littel für feinen ©enufc. $)a

wäre in fpiritualifttfdjem (htbämoniämuä ©ott nid)t al8 3roec* uno

©egenftanb ber Siebe befjanbelt. $)a3 wäre wieber ©clbftfudjt, namlid)

nur neljmenbe Siebe, toie bort in ber fogenannten „unetgennüfcigen

Siebe'' bie ©elbftfudjt beä ©toljeä, be8nur©ebenwolten8 märe.

Alfo jebes biefer ©ntgegengefefcten für ftd) ift nod) <£got8mu§ unb erft

bte ^neinäbitbung ber <Selbftbe$auptung unb ber liebenben Eingebung

bringt Siebe3gemeinfd)aft ju@tanbe unb ift Siebe. $)ie liebenbe $er=

fönlid)feit ift bie $oten$, $ugletd) £md unb Littel ju fein, fia) atä

23etbe3 ^gtetct) ju motten, in bem Anberen bei fid) unb in fidj bodj

aud) bei bem Anberen ju fein. 2>a8 ift urfprünglid) nur ba in ber

göttlidjen Siebe, traft beren ©ott fowo$l fia) aß bie SBelt will, 33eibe*

jufammen für ben &xotd einer gegenfeitigen Sebent unb Siebet

gemeinfd)aft. liefen StebeSgetft pflanjt aber ©ott aud) in ber SBelt;

baljer für biefe ba3 9>*e$men, für ©ott ba§ ©eben baä (£rfte ift, aber

*) Ouietifmuß be§ SMotmoS. [Sgl. £ cp pe, ©eföi$te ber quiettjttfd&en 3Rofttf.]
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roeber für ©Ott baä ©eben, nod) für ben 3ftenfd)en baä Jörnen baä

(Hnjigc unb ßefcte.

4. $)ie @elbft = unb 9täd)ftenliebe im 93erbältni§ $ur

©ot tedliebe. 3ft in ber gläubigen Sßerfönltä^eit bie ©otteäliebe

als banfbare, e$rfurä)t8ootf ertotbernbe angejünbet, fo ift barin auä)

$fliä)t unb Strtcb gur wahren @elbft= unb ftää)ftenliebe, ja ber ^rototop

für baä gegeben, worauf e3 befonberä anfommt, nämliä) bie Bereinigung

beä ©einS in ftd) ober ber ©etbftbefjauptung unb be§ 6einS auger

ftd), in bem Wnberen atö bem j^rotät. ©ie toaljre Siebe ju ©ott Tann

mä)t anberS atä lieben motten, roaS ©ott liebt, Raffen, roa8 er §afjt.

(5r liebt nun, wie ber ©taube erfahren $at, unfcre ^ßerfon, aber ntdjt

fie allein, fonbern bie SGBctt, in Reiben aber nid)t ba3 nur (£nbttcf)e,

ober gar profane, ©ünbige, fonbern bie Sperfon unb bie 3Renfä)en als

beftimmt unb fä$ig, betn 9fteiä) ber ginfternijj entriffen, feinem föeiä)e

aber afö Hbbilber ©otteä einoerteibt gu werben. So fann bie ©otteSliebe

niä)t anberä al§ in ftd) fä)liefjen bie ma$re Selbstliebe unb 9tää)fienliebe.

SBenbeu mir, roaä oon ber ©elbftbebauptung unb TOttljeilung

gefagt ift, auf biefe an ! SMe ä)riftliä)e Siebe ift (Einigung be8 @egen=

fafceS oon ©elbftbeljauptung unb <Selbftmitt$eilung, be3

5fte$men8 unb ©ebenS, beS $erfönliä)en unb Untoerfalen.

a) SDie liebenbe <perfönltd)feit miß fid) fo, bafe in ü)r ber Hnbere

atö ©bjeft gefefet fei; fte fefct ben Ruberen als 3me<f in ftd); femer

oerfefct fie auä) fiä) in ben anberen, fefct alfo gtetä)fam fta)

3Inberen: SBelbeä, um iljm ju bienen, ü)m TOtel ju fein. 2lber in

Leibern behauptet ftd) bie ä)rijtliä)e $erfönti<$leit als bie, bie fie ift,

aI3 liebenbe. SDenn, gdbe fte fid) fetbftloä ober jum ©etbftoerlufi Ijin,

fo märe fie niä)t me^r in Siebe bienenbe $erfönlid)teit. @o ift in

ber Siebe eine $oppelfunftton, bie feine anbere ^otenj tyr naä)t$un fann.

2)enn bie <perfönliä)feit liebt fo ben Slnbem roie ftd) fetbft, ftd) in bem

3lnbern, ben Slnberen in fid). SBeibeä ge§t gufammen, inbem bie Siebet

gemeinfd)aft, biefeS §öl)ere als 3CÖC öcr ^erfonen für ftd), unb bod) fte

in ftd) fd)lie6enb, gewollt wirb. $er b&ä)fte 8md ift baä unioerfale

Siebeäleben felbft, bafi bie SßerfÖnliä)fetten jugleid) abelt unb einigt, bie

eigene unb bie frembe.

b) £a$er ift bie Siebe auä) Einigung beS ©egenfafceä oon Unioer«
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fatcm unb SnbiotbueHem ober ^erfönlid)em. 3>ie inbtoibuelle

$erfönlid)feit mad)t fid) jutn Organ für ba§ Unioerfale, bie

Stebe3gemeinfd)aft bie ©Ott will, unb fo ift aud) biefer ©egenfafe

geeinigt. Obwohl fte aber bem unioerfalen ©uten gugewenbet unb in

lefcter SBejieljung fowofjl Siebe ju fid) als jum 9fäd)jien, in Seiben

Siebe jutn unfoerfalen ©uten ift, fo $at fie bod) wefentlid) in objef*

tioer unb fubjettioer £infid)t perfönlid&en (S^arafter. SDaä

unioerfale ©Ute ift ber perf5nlid)e ©ott, in (S^rifto offenbar, wfi$renb

baä unperfönlid)e ©efefc gead)tet, nia)t geliebt werben fann. $a8

©efe& gewinnt feine lieben8würbige gorm, feine <5d)önljeit erft in ber

$Perfönliä)feit, primär in ©ott
f

offenbar für un3 in ßljrifto, bem

fd)önften unter ben UÄenfd)enfinbem (Sluguftin, Hamann). Äber

aud) bie geiftigen ©üter Ijaben e8 an fid), nur in perfönlid)er gorm

i$re wa§re ©riftenj erlangen gu fönnen, bie gönn ber $erfönlid)feit

ju fudjen, n)ie ber $er|önlid)feit i^ren wahren ®e$alt ju geben.

(Sbenfo jeigt ftd) ber perfönlid)e (S$arafter ber Siebe aud) nad) ber

fubjeftioen @eite. S)a8 ift nod) ntdjt Siebe, bie nur ©ad)ltd)eg, ber

^ßerfon .gufäEtgeä mitteilt , ba8 Jperg aber jurücfliält, fo wenig al8

e8 Siebe ift, wenn eä Einern nur um bie ©aben, 2Boljlt$aten ber

$erfon $u t$un ift, unb nid)t oielmeljr al8 bie $öd)fte ©abe ber Siebe

bie ^erfon felbjt gefud)t wirb. 2Bo$l aber ftnb allerbing8 bie ©aben,

wie gezeigt, aud) wieber eine 3eid)enff)rad)e ber ftd) mitteilen wotfenben,

ftd) für ben Snberen eröffnenben, ba8 eigene aud) als ein (Sigentljum

be§ Slnberen frei fefcenben Siebe; unb baö 9fone$men ber ©abe mdjt

fclofj mit ber §anb, fonbem aud) mit bem §ergen, ift gleichfalls ein

©id^öffnen be8 (£mpfangenben, be8 §er$en8 für bie frembe ^erfönlid)*

feit, ein ©rmibern ber in ber ©abe fid) barlegenben Siebe.

5. SDie Siebe al8 ©egenfafc gegen <5elbftfud)t. SMe

Siebe fte$t al8 bie aftioe ©runbtugenb entgegen bem ifolirenben <£goi8*

mu8, ber ©elbftfudjt, fowofjl in feiner eigennüfcigen finn(id)en al8 in

feiner geiftigeren gorm be8 @tolje8. $)er niebrige (Sgoi8mu8

fann fid) geigen im 9fa$men unb im ©eben, ebenfo ber (Sgoi8mu8 be8

©toljeS.

a) SDer niebrige <5goi3mu3 nimmt bie ©aben ber Siebe al8

einen ftaub $in; aber um bie Siebe, bie ftd) in bie ©aben legte unb



$ 45, 5. fiteblofigfeit in tyreit ftormcit 347

felbft bic befte ©abe ift, fümmert er fi<$ ma)t ober oerbddjtigt bie

StebeSgabe. ift ba$er feine fcanfbarfeit in i$m, feine bie Siebe

ermibernbe Siebe im Stnne^tnen. 2lber aud) auf (Seiten beS ©ebenben

fann fid) ber niebrige (SgotSmuS geigen, toenn er giebt, um beS $)anfeS,

menfajliäjen SobeS ober So$neS mitten, ober wenn er burd) bie ©abe

gu fnedjten fud)t. ©in fold)eS ©eben nimmt ben ©d)etn ber Siebe

um ftü), fdjlie&t ftdg öugerlio) gur ©emetnfa)aft auf; eS oerbirgt ftdj

aber ©igennufc hinter bemfelben.

b) 2>ie Sieblofigfeit beS 6toljeS, ber tfolirt, fann fiaj fomoljl

geigen in bem 9iid)tannefjmen, als in bem 9Md)tgebenmotten. ©erabe

ber 3fteid)e in Seiblid)em unb ©eifrigem mufj aud) Siebe annehmen

motten oon benen, roela)en er giebt. ffixt Siebe, bie nur 2Bert§ (jat,

menn fie freie ©abe ift, mu& i$m ein ©ut fein, $5§er als atte feine

äufjeren ©üter, unbezahlbar, unb babura) bezeugt er, bafj eS t$m um
Sieben berfelben, nia)t um eine £errfa)aft in irgenb meiner ^orm, fon*

bern um ®emeinfd)aft mit ü)nen als freien ©eiftern ju tljun ift.

Umgefeljrt, roer nia)t geben ju fönnen meint, aber aua) nid)t annehmen

roitt, meil er ftd) oor ber $erpfltd)tung jur $)anfbarfeit fd)eut, ber fd)lie6t

gleid)fattS feine $erfönlid)feit ftolg unb felbftfüd)tig ab, ber weift bie in

ber ©abe angebotene ©emehtfäjaft ber Siebe ab unb oerfennt, bafj er

bura) 2lble$nen bem ©ebenmottenben erroaS nimmt ober oerfagt, roäljrenb

er burd) banfbareS 2lnne$men bem ©ebenben felbft eine freie ©abe geben

mürbe, bie für bie reine Siebe me$r Sößeru) $at, als atte äufjeren ©üter.

»ber menn eS fia) in ber £$at fo oer$alt, bag Siebe felbft

bie befte ©abe ift, fommen mir nid)t baju, ben Unterf$ieb $roifa)en

mitt$eilenber unb empfangenber Siebe als einen nid)t ftid^alttgen ans

jufe^en? $)enn man fönnte fagen: bie mittf>eilenbe Siebe ift an iljr

felbft aua) empfangenbe Siebe, meil ber TOttljeilenbe in bem Slfte ber

2flitt$eilung felbft eine 33efriebigung finbet unb feinen äufjeren So$n

bebarf — feiig ift in feiner $$at. 3ac. 1, 25. 3a, menn ©eben

feiiger ift benn Stemmen 2lct. 20, 35, fo föeint, menn ©etigfeit baS

!jöa)fie ©ut ift, bie mittljeilenbe Siebe gerabe me§r empfangenbe Siebe

gu fein, als bie ne$menbe Siebe eS ift. C$ne$in enbtid) fie$t bie

mitt^eilenbe Siebe baS redjte ©mpfangen i^rer ©abe, baS liebenbe Sin«

erfennen, baS @ia)öffnen ber $erfönlia)feit als eine ©abe an. Um»
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geteert, fönntc man alfo fortfahren, ift in bem wahren, liebenben

Empfangen aua) ein nnrflidjeS ©eben ber beften ©abe, ber Siebe.

Sltfo $ufammengefafjt : bem redeten liebenben 9Witt$eiten gefeilt fid)

wie fein ©Ratten aua) roieber ein Empfangen ju, felbft wenn bie

£antbarfeit ber 9ftenfd)en ausbliebe, unb bem roa&ren bantbaren

Empfangen t|t e8 gegeben, bajj e$ audj etwas mit$utljetlen Ijabe, ndm-

lia) eben bie bantbare Siebe, ©eroijj ift eS nridjtig, auf biefe 2lu8-

gleid&ung ber mittyeilenben unb ber empfangenben Siebe ben 93ticf $u

rieten, in ber bie SiebeSgemeinfdjaft erft i^r S3efte^en §at. (5$ wirb

babura) gefiebert, bajj ©eibe, ber 9ce§menbe unb ber ©ebenbe <Selbft=

aroerf finb, roefentlidj fiö) ebenbürtig bleiben, gleid&ermaafjen an fta)

unb für einanber. 3ft boa) roaljre StebeSmittyeilung nur möglia) bura)

^etlna^me $inbura) b. i. bura) ©letajfteüung, roorin ber ©tolj in

3)emut§ uerroanbelt roirb, unb auä) ber Sinne, äu&erliä) niebriger

©efteflte tann biefe ©leia)ftettung geiftig uollbringen. (Sr tann bie

SSorjüge 2lnberer jur eigenen greube maäjen, unb fo $aben unb genießen,

roaS er mä)t Ijat, ebenfo aber aua) ba§ Seib beS Anbeten. 9ftit biefer

£fietlnafjme tann er, aud) roenn er für fid) bebürftig ift unb äufjerlta)

empfangenb, $w>orlommenbe unb fo mittyeilenbe Siebe beroeifen.

Slber boa; bleibt ein Unterfdfjieb jtmfdjen ber mittyeilenben

Siebe als juüorfommenber ober um Siebe roerbenber unb $n>ifdjen ber

empfangenben ober bantbaren Siebe. 3cne fu$* ©leiöjftellung befc

©eliebten mit ftdj bem Siebenben, biefe bagegen roitt ben ©eber flä)

überorbnen: fo ftnb fic in eblem, liebenbem Söettftreit, unb in biefem

herüber unb hinüber bewegt ftä; ber lebenänolle $ro$ef$ ber Siebe fort.

SDafj bodj ein Unterfa)ieb muß feftge^alten werben $roifä>n empfangen^

ber unb mttt^etlenber Siebe, baran ma^nt fdjon, baß fonft, inbem ber

Empfangenbe fid) als üftittljetlenben anfüge, feine ©antbarfeit bliebe.

$)enn ntdji bem Empfangenben, fonbem bem ©ebenben fteljt ed roo$l

an, baS fittlidje Empfangen auä) at§ eine ©abe $u betrauten. S3e=

trottete umgefetyrt ber TOttljeilenbe feine ©aben nur als ein Stemmen,

fo mürbe er Egoift, fo mürbe fein ©eben nia)t ben Sftäd&ften jum

Sraecfe madjen.
1
) 9Gia)t ber ©mpfangenbe barf ben ©eber erinnern,

') &3 fointnt auf bie perfönlidje 2trt ber Siebe an in SBejug auf baä

Objeft ber Siebe unb bie @abe, wie in Sejug auf bie ©efinnung.
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bajj er, bcr Empfangenbe audfj bura) Empfangen gebe; beim er giebt

nur, roenn er fia) al§ Empfänger, banf6ar — nia)t junt <5a)ein — füljlt

unb barfteüt : fo wenig als ber 3ftitt§eilenbe geben barf befjfjalb, weil

baS ©eben it)n loljnt unb befriebigt. SeibeS oereinigt fiä) fo, bafj

bei bem ©eben nid^t baS Empfangen ber ©eroeggrunb beS ©ebenS fein

barf *) unb bei bem banf6aren Empfangen niä)t ba8 23enmfitfein burä)

2lnne!)men ju geben ba* banfbare 2lnne§men jum (Schein maa)en unb

oergiften barf: fonbem bie mittfjeilenbe Siebe ift Siebe, wenn fie giebt

alfi niä)t roieber (Smpfangenbe 2ttatt§. 5, 42—47, als empfinge fte

niä)t toieber, weit i§r S^edf erreicht ift mit ber (Sorge für baS, roaä

beS Slnberen ift $$U. 1, 4, unb bie banfbare Siebe giebt nur rotrflia)

bura) Empfangen, wenn fie empfangt, als gäbe fie niä)tS bura) ü)r

Empfangen, weil oielmeljr bie Slnerfennung ber Siebe beS Slnberen i§r

3roedf ift. SUur fo ift $ier bie gebenbe Siebe geliebt unb bort beioiefen,

nur fo ift oon Reiben, bem ©ebenben unb Empfangenben beS Slnberen

Sßerfon unb bie ©emetnfä)aft mit il)r als gtotd gewollt. $)ie <&elbft=

oergeffenljeit ber Siebe oergifjt ben Egoismus unb bie ^folirung, aber

niä)t bie Siebe unb bie SiebeSgemeinfdjaft. 3nbem fie ©emeinfa)aft

fuä)t, waä bura) Sfjeilnafjme unb bura) Sftittfjeilung gefä)efjen fann,

33eü>eS in Seib unb ftreube, ftnbet fie, i|r fld) fcingebenb, ungefua)t 23e=

reia)erung, Ergänzung ber eigenen Sßerfon. $n SÖeibem erweitert fia) baS

3a) aua), inbem eS fiä) bem Slnberen g(eia)fam jur gortfefeung unb Er=

Weiterung feiner $erfönüa)feit barbietet, ober biefe Erweiterung empfangt.

6. 9Bir Ijaben gefeljen, in ber Siebe i(i ba§ 3nbioibuelle, $erfön=

lia)e unb baS Unioerfate jur Einigung gebrad)t, ofjne Muflöfung beS

Unterfa)iebeS
;

ebenfo baS ©eben unb baä Sfte^men, bie Sttjeilnafpe

unb bie flflittbeilung unb jroar fo, bafj fie baS frembe Uebel aua) als

eigenes, baS eigene ©ut aua) als frembeS, für bie SBrüber mitbeftimmteS

auffaßt, waS mäa)tig in bie Erfa)einung trat $ct. 4. <5ie ift aber

aud) bie Einheit (ävaxeyalaiwotg) aller auf bie Spontaneität unb

Sßrobuftioität fiä) riä)tenben ©ebote, Sßrtnjip aller fpontanen unb

probufiioen £ugenben, bie fia) auf bie manniä)faa)en, gegebenen 23er=

pitniffe bejieljen, bie ria)tig oon ber d)riftlid)en SBeiStyeit aufgefaßt

fein motten, 9Wm. 13, 9. 10. 3flatt$. 22, 36-40. 3oj. 13, 34 ff.

») „2Ber bo gibt, gebe einfältig" Wöm. 12, 8.
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1. 30$. 2, 5. 1. (Sor. 13. 9flarc. 12, 31. Sdtjrenb fid^ fonft fo

oft Jorm unb ^nljalt trennen, inbem baä rea)te SBerf gewollt

werben fonn aber oljne bie redjte ©efinnung, unb umgefeljrt gu ber

fittlidjen ©efinnung ber ridjtige an ber föetye beftnbltä)e ^n^alt fe§ft,

fo fä)lie&t bie Siebe beibeS pfanunen; benn flc l&jjt fiä), wo fie Irafttg

ift, nid)t an ibealem SBo^lraoHen genügen, fonbem will baä ©ute, ba3

ratrflia) ju ©ute fommt, unb treibt baljer an, bie 3roe(fe, bie

an ber 9fteü)e finb, ridjtig unb beftimmt ju ernennen, unb baS fü^rt

über $u bem britten Kapitel. Unb wenn in ^Betreff ber gortn ber

fitt(iä)en fianblung eä anfommt auf baä üftotio ober ben in8

S3e raufet fein aufgenommenen ©eroeggrunb ber §anblung, unb auf

bie fcriebfeber b. ben in ben SDBillen überge^enben öeraeggrunb,

fo ift in ber Siebe ju ©Ott in <S$rifto aua) üflotio unb Sriebfeber

geeinigt. Senn 3Äotio ift bie Siebe ©otteä ju unä, bie ec in <5$rifto

beroie«; biefe Siebe ©otte8, in Gfjrtfto geoffenbart, ift für ben $r*

löften niä)t blofj ber ©egenftanb fonbern aua) baä 3iel, beffen ©$re

bie bantbare ©egenliebe geraibmet ift. 3n wefer ©egenliebe ift bad

23Ub ber ootttommnen in <£$rifto geoffenbarten Siebe eingegangen in

ba8 ®efü$l ober ©emüt$, unb biefe« ben SBitten ergreifenb, begeifternb,

ift jur befeelenben Striebfeber geworben.

SDritteä Äapitel.

Pie «riflft^e Peisfleit
'

S 46.

SBie ber ©loube ($ 44) feine 8e*ie1ptng tat auf GljriM, ba3

öoüfommcnc ©efe$ — ba8 ©lanbenSgcfefc, baß and) SebenSgefe^ ift,

bnrö) beffen Stufnannte er §ur receotideu ©rnnbtngenb wirb, nnb wie bie

Siebe (§ 45) bie djriftlia)e ©rnnbtngenb be$ Montanen, ^robufttbeu

äSHßen* ift, fo tf* bie <t>rtftlia)e SBeiSljeit bie Fontane trobnftibe ©rnnb*

tngenb M drfennen«, wel^ef mit ber Siebe geeint, fteette jwbnfrtoe

Sngenbfraft wirb, iljr unmittelbares Slbfeljn aber anf ba« f>öa)fie ©nt Ijat,

weldjed fowofjl gefomnten, als im kommen begriffen ift. ©o ift bie

wa$re SBei^eit d^riftHc^e Öffnung, wela)e weber ttnwiffenljeit über ben

Snijalt ber 3üfaufr, noa) eine ttngewiffteit nnb Mos leere» ©finfdjen ift,

fonbem $rtn$i* ber wahren nnb in Stebe*tJjatig!ett frn<$tbaren «Seit-

H ^ Uli •
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1. 2>ie Siebe o$ne SGBeiä^eit, weldje groecfe unb bittet fefct,

fönnte nidjt fittlia) probuctio fein, fottbero bliebe blofj innerlich liebenbe

©efinnung (% 43, 2). alber fie fann nia)t o$ne ^rfenntnife bleiben, benn

fie tommt auä bem ©louben, ber fa)on ein germinale« Söiffen enthält,

<Sp$. 1, 17 (§ 44), unb ber mit <S$riftu3 in ©emeinfdjaft fefct, ber aua)

bem kennen fia) mitteilen will. <£rft bie mit ©ei^eit erfüllte Siebe

meifj, doxijurfctv ra dia<piqort(x worauf fiä) bie Äraft ju rid^=

ten $at, unb fo ift bie mit 2öei3$eit geeinigte Siebe bie fruchtbare

Butter aQer auf einzelne Söerfe fia) ria)tenben unb bawaa) ftü)

fpeeifteirenben Xüa)tig(eiten. #on ber djriftUüjen ÜBetd^ett mit ü)rem

wefentlicb. unb rein etyifd&en ß^arafter unb Biel, 3ac 3, 13, ift $u

unterfdjeiben

:

a) bie ©nofiS, 1. Gor. 8, 1. 13, 8. Sie ift nia)t allgemeine

Aufgabe wie bie SGöeiSljeit, fonbern $ari3matifa)e ^Begabung (£in$elner,

fo jmar, bafe auef) baä $f)re für bie Erbauung beS ©angen fein füll.

ibS&re fie Mofj gerietet auf baS (Srfennen als fola)e3, o$ne etl)tfa)en

unb religidfen ©eift, (Sol. 2, 18. 1. Sim. 1, 6, 7. 4, 1 ff. 3ac. 3, 15,

fo märe fola)e fcrtenntnifj ober SBeiSljeit mit bem ©lauben im Sötber*

fprua), 1. £im. 1, 19, ber SBurjel alleä magren <£rfennen8, märe

nia)ttg, eniyeiog, menn auä) in ben $ünmel fia) oerftetgenb, pfo$ifa),

ja fläfa)lia), menn aua) übergeiftig fdjetnenb, 1. <5or. 2, 13. 3ub. 10.

öaiftoviwSrjg $ac. 3, 15.

b) SCber bie 2öei«$eit ift aua) oon ber a)riftlia)en Älug^cit ju

unterfdjeiben (Suc. 16, 1 f. £au3balter), (pQovrjoig, wela)e auf bie oerftfau

bige, jwetfmftfiige Sluffaffung unb Söejanblung einzelner gdtte naa) 3«tt

unb Ort unb auf bie SBelt ber Wittel gerietet ift, w<u)renb bie SBöefc*

$eit fia) oor 3lHem auf bie £xotdföunü begießt.

3Me d)riftlia)eSGßei8^eit nun, auä wela)er bann weiter bie ouHpqoatvr]

erftarft, ift oor Slttem SOßiffen oon ber äXrj&ua, bie in (S$riftu8 ge-

offenbart ift; barum ift iljre SBurgel ber ©laube, bem aua) Slugen

beä §erjeng gugefa)rieben werben, (£plj. 1, 17. 18. Sie ift JlBiffen

oon ©otteS Siebe als ber fa)lea)t^in magren Realität, unb ba$er SBiffen

oon bem abfotuten, befte^enben göttlichen SBeltjwed, oon bem $öa)ften

3wecf begriff, bem $fla)ften ®ut, woraus fia) bann aua) baS SSMffen

*) mm. 12, 2. 2, 18. 10 -
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Don ben Mitteln entnricfett; benn baS 3iel entfcheibet über ben 2öeg.

2luf bic receptioe Jorm beS ©rfennenS, nämlich ben ©tauben, folgt

bie fpontane gorm, bie SÖeiäheit. 6ie tragt nun bie Seudjjte tyreS

höheren, bur$ ben ©tauben entftanbenen SGöiffenS oon ©Ott unb feiner

Siebe hinein in bie ©ebiete beä ©elbfU unb SöBeltbeiou&tfeinS, lernt

bie guße unb ben 3ufammenhang ber göttlichen ©ebanfen in ihnen

immer me|r oerftehen, aber fo, bajj bie Vielheit ber (Jrfenntniffe ihre

^in^eit beioahrt burd) bie teleotogifdje Stiftung auf baä $5a)fte ©ut,

auf bie Vollenbung, bie erfi ju erftreben ift. ©ofern weiter aber ber

©laube nicht bloß oon ber ©üte unb Siebe ©otteS unb ßjrifti im

Slügemeinen toeiji, jonbern aud) oon ber Untoanbelbarfeit unb Streue

biefer Siebe baS fid)ere Venwjjtfem $at, fo ift bamit fa>n im Äeim

ein 2öiffcn um bie äufunft gefegt, fo ift bie $riftliä)e 3öeiä|eit

Hoffnung. $)ie unoerfieglid)e 9ttaa)t unb $reue ber göttlichen Siebe

bürgt für bie Vollenbung, für bie Erreichung beS SBeltgieteS. $)ie

djriftliche 2Bei3h«t ift praftifd) fruchtbar baburd), bafj fie in ihrer

©ptfce immer d)riftliche Hoffnung ift, idciS in fi<h föliejjt, einmal, bie

flarc ©rfenntnifj beS noch oorhanbenen Hbftanbeö oon ber Vollenbung,

aber aua) bie ebenfo flare unb fiä)ere <£rfenntnijj oon bem ©ute, baä

befte^t unb nia)t oergeblich gehofft unb erftrebt wirb, oon ber jureic^en^

ben Äraft be8 Meiches ©otteS. SDtc SBetd^eit als Hoffnung bilbet fo

ben Uebergang oon ber Sfcugenb als ftraft ju bem £ugenb io e r f , gur

iDirftid)en Arbeit an bem Äommen beS 9teid)e3 ©otteS, aber auf ©runb

beS ©efommenfetnä, baS ber ©laube bejeugt unb loeifj.

SDie Hoffnung ift jtoar ber &utm\t jugetoenbet, toie ber ©laube

ber Vergangenheit, ber hiftorifchen Offenbarung in GhriftuS; oon ber

Hoffnung wirb aber bie ©chranfe ber £tit oorroärtä übernmnben, toie

rücfmdrtS oom ©tauben. SCBic baS fein tebenbiger ©taube to&re, bem

Ci^rtftitS nur ein Vergangener, eine hiftoriWc 9c°rt$ roare >
— benn

oielmehr baS ift bem ©lauben gegeben, baS Vergangene toieber in

lebenbiger ©egemoart gu höben unb ju erfahren, — fo toäre baS aud)

feine chriftliche Hoffnung, ber ba3 (£nbe ober ber aöeltjroecf ein nur

erft fünftiger, fchledjthin abtoefenber, alfo auch nid)t fdjon wirffamer

märe. £enn ba gäbe eS aud) feine ©emifjheit *>on ihm unb feinem

mtrflichen 3n^a^/ unD ^aS wäre feine d)riftliche Hoffnung. Vielmehr
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bie a)riftlid)e Hoffnung $at ein aBBiffcn von ber i^unft unb ihrem

Inhalt baburd), bafc ü)r in ßhriftuä baS $ö$fie ®ut fd)on gegen=

roärtig ift, in u)m aber berjenige geraufet roirb, ber in feiner geiftigen

9Ittmott)t bie 3ufanft m ber ha*» Objefte ber Hoffnung

fe^tt jroar bie <Sid)tbarfett, b. h- baä Moment ber aujjeren Realität

ober Verwirflidjung, wie aud) bem ©lauben. JBeibe ftnb nid)t 6d)auen,

oon biefem oielmehr »erfdjieben. 2lber über bie jefcige finnlid)e @id)t=

barfeit fid) erhebenb ^aben fie in ü)rem unfid)tbaren Objeft aud) bie

2TCad)t über bie 6id)tbarfeit ergriffen unb ftnb fid) bcffen benmjjt. So
wirb burd) ©tauben unb Hoffnung bie Vergangenheit unb bie 3utunft

einoerleibt bem Snnern, &cr ©egenroart beä neuen fpontanen ©eifteS,

bem Ctebeäleben 1. Gor. 13, 13, unb ba8 giebt fid)eren, freubigen,

foniglid)en ©eift, ©enufj unb £$ätigleit be8 eroigen ßeberö, ein fieben

über ber 3eit in ber Seit, aiwvwg).

2. ^etruä ift ber Stpoftel ber Hoffnung *). 1. *etri 1, 3—5.

9. 13. 21. 3, 5. 15, @ie ift nid)t blofe Veruhtgung, Stroft im

Reiben, fie ift nid)t mügig, fonbern 1, 13 lebenbigeä ^rinjip, giebt

gegürtete fienben beä ©emüt^S. Sie ift, roie bem ©erjagen, fo bem

fd)tt)ärmerifd)en SBefen entgegengefefct, ba3 gum &iilt fliegen/ nid)t ben

fauren $Beg ber Arbeit gehen möd)te. ©ie ift 9lüd)tem^eit unb Söefonnen*

heit 3, 15. 1, 13. 4, 7. 5, 8 fern oon felbftgemad)ten gantafien. ©ie ift

nid)t natürliches ©eroäd)8 beä grohfmnä, fonbern trägt ©ottergeben^eit in

fid), fietbenäroffligleit, unb bod) ift fie in allem ficib ber 3eit ber Voll*

enbung fid)er. Stehenb in bem eroigen göttlichen 3roe£f^eÖrfl

fie einerfeitS ba8 ©efü$l ber $pilgrimfd)aft, ber %tmt oon ber §ei=

mat| unb roifl nid)t eroige Kütten bauen, anbererfeitä greift fie bod),

beS 3ufünfrtßen rt(5er ^ *n we ©egenroart ein, ift oraftifd) frud)tbar

unb legt atö treue Haushälterin reblid) £anb an'S Sffierf 1. $etrt 2, 11 f.

4, 10. 11. 16. 3, 17, benn e3 lohnt ber Arbeit. 2lud) bie 9Wa>

ftentiebe erhält oon ber d)riftlid)en Hoffnung it)ren Ston. SDurd) bie

Hoffnung f)at ba3 Arbeiten an ben ^crfonen fid)eren SGBert^. $enn

fie fteigert ben Sööerth ^er *perfönliä)feit, inbem gu ihr ihre &übm\t

gerechnet roirb. <5ie lehrt mit Vertrauen bie Sßerfonen behanbeln.

SBäljrenb Sflijjtrauen emiebrigt, trennt, lähmt: erhebt, beflügelt baä

») 93erfll. ©eif, petrtnif^et «e^rbegriff.

Dorn er, <5&r. eut«tle$re. 23
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354 $ 46, 3. Oiegettflanb bet Hoffnung.

Vertrauen. ®ie Triften lieben bie Grübet als bie gleicher Hoffnung

t$eil$aftig ftnb, 1, 22. 4, 8. $5ie Hoffnung umfaßt auä) bie ©emeinbe,

baS geiftltäje §auS ©otteS unb bamit auä) bie, fo erft ©rüber wer=

ben follen, unb nimmt bafür ßiebe unb Eifer in 5lnforua), 2, 9. 10. 12.

3. 5Der ©egenftanb ber d)riftlia)en Hoffnung ift im Mgemeü

nen bog $öä)fte ®ut, atfo 2We3, mag gu i$m gehört:

a) bie SBoffenbung ber eigenen Sßerf 6ntid)teit, i$re 33c^

freiung oon ,3rrt$um unb <Sünbe, üjre $armoniftt)e Entfaltung. ES

ift feine leiä)te Aufgabe für ben Triften in feinem t&gtid)en SQÖanbel,

als göttliche ©enrijfteit eS feftgu^atten, bafe er fünbloS unb fettig wer-

ben tonn unb fott. SDie nrieber?e$renbe Erfahrung oon ber trofc äffen

SBorfftfcen immer roieber Jeroorbreajenben 9Kott)t ber <5ünbe fü$rt und

gu leidjt gu ber ftiHfa)n>eigcnben Sßorauäfe&ung, eS fei nun einmal um

ber ©ünbe in und willen ein IjelligeS ßeben unmöglich auf Erben,

unb wenn bieS anfangs bemüßigt unb trübe madjt, fo fajltejjt fid)

hieran nur gu leid)t eine S)epotengirung beS 3bealS, ein ftttliä)er £eidjt=

ftnn an, ber eS mit ben gestritten fo genau niä)t nimmt. Reiben,

bem mania)älfä)en unb pelagtanifa>n gc^tcr, feuert nur bie ajriftltc^e

$offnung. SDenn inbem fie baS 3iel lebenbig oergegenwarttgt unb

oorwärtS auf baS blidft, waS noa) fommen foll, um gu ergangen baS,

waS noa) fe$lt (waS man fielet, ift nia)t Hoffnung, 9Wm. 8, 24),

fte$t fie ber £rftg$eit entgegen unb nimmt bie föüftigfett beä SG&iflenä

unb ber Siebe in Slnfprud). 3nbem fie aber ferner im ©tauben fd)on

bie a7taQXi beS ©etfteS 9ftöm. 8, 23 unb ber Söollenbung gefoftet

$at, als ein Singelb auf baS noa) ge$tenbe, ober inbem bie Hoffnung

bura) ben ©lauben in bem fä)on gefommenen Sfteia) ©otteS bie ©ewft$r

für baS noa) lommenbe flc^t, fo beflügelt fie bie fiiebe mit ber 3uoer=

fla)t beS @iege8 ober pflangt fta) i$r als guter 2Rut§ ein, 1. Gor.

13, 7, Ep$. 1, 11—14, $ljtl. 1, 6. 2, 13, unb als a)rifttiä)er gro^
finn, %ctQd, «p^il. 2, 18. 4, 4. ES ift etwas 2Ba$re3 baran, wenn

(Spinoga in feiner Etl)if bie tristitia als üttutter trieteS 935fen hu
gähnet, befonberS ber O^nmadjt beS guten Triebes. «Kur unterlä&t

er, ben 2öeg gum magren ?ro$finn gu geigen. Er liegt in ber a)rift=

lia)en Hoffnung. 3n i$r ift baS S)emüt$igenbe, bie Ungufriebenljeit

mit ber eigenen 28irfüä)feit gum Momente, gum negatioen gaftor unb
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Smpulä für ba3 rüftige Sortfä)reiten geworben; fo einoerleibt ber

d)riftlia)en ©efammt=@eftnnung ift ba3 £&t)menbe ber tristitia genommen,

unb wag oon it)r übrig ift, wirft nur t)eilfam. $>aS ift bie göttliche

Sraurigfeit, bie nidjt oerföt)nung8lo§ fonbern im Snnerften mit ber

<8eligfett be8 @t)riften geeint ift, beren immer retä)liä)eren Verwirf*

lia)ung fie bienen mufj 2. Gor. 7, 10. ftöm. 8, 15—17. 23—25.

28—30.

b) $lber bie djrtftliä)e Hoffnung greift weiter, über bie

eigene *ßerfon fjinau*, unb mit ü)r bie Siebe: nämlid) auf bad ganje

|öa)fte ©ut, baö aua) bie ttatur unb bie ©eiftermeü unb ft)re beiber=

feitige Vollenbung in unb mit einanber umfaßt, Mm. 8, 18—22.

1. <£or. 15, 23—28. 40—50, forme bie einzelnen ©üter ber ett)ifä)en

Sphären. 3n oer d)riftliä)en Hoffnung ift ber £ugenb beä (£t)riften

bie ä)riftlia)e <£dä)atologte einoerleibt unb jwar fo, bajj baä künftige

burd) ba3 Söiffen oon it)m fä)on t)eremwirft in bie ©egenwart unb

burd) Vermittlung biefeä SDöiffcnä ftd) oerwirflidjt mittelft beä Vilbeä

ber ooßfommenen $erf5nlid)!eit unb ber ftttUdt)en ©emeinfd)aften. 3m
alten ©unb war bie *ßropt)etie fporabifd) ober momentan, im neuen

iöunb ift jeber wa|ri)aft ©laubige aua) mit propt)etifa)em ©eifte au«*

gerüftet in ber Hoffnung; benn bie d)riftlid)e Hoffnung ift nid)t ein

blofjeä fubjettioeS SBünfdjen, aua) niä)t ein 9Wd)twiffen über ben 3nt)alt

ber 3utunft, mit weld)em ^tcfjtwiffen wir oft me^r alä gut in ben

9teujat)r3prebigten unterhalten werben, fonbern fte t)at ba& gewtffe

Sßßiffen »on bem mefentlia)en 3«5^t, ber vmazaaig §ebr. 11, 1

ber gufunft unb jwar oor Mem oon bem <5nbe, oon bem <Snt*

legenften.

§ 47.

Tßon ber 4riflfia)eit ^ertanfa)amt*g.

$te SJcltonf^nttmig ber mit Siebe geeinten, auf ©laabeu nüjeaben

dfriftlitljeu $B&ei*$ett weift im ©egeufa* gegen ben $efftntt0um* ba*

tjödjfle ©nt im ©lauften als fdjon geforamen unb gegenwärtig, aber fo,

baft im ©egeufa* gegen ben Optimi8mn# boffelbc aua) aubrofefc» als

ttod| lommen fofleubeS, burd) bie Siebe *n oerwurKidjenbe» erfannt ift.

©o erhält Dura) bie c^riftli^c SSeiStjeit als Öffnung bie ßiebc i^rc

23"
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sJ?icf)tuttg auf baS ©erf, rooburdj ber an ber 9Rcil)e ftefjeube $tyetl be*

f)öd)ften @nte8 in ber SRenfdjljett fofl benotr!(td)t toerben, unb (Übet

bett ttebergang ban ber SBeli ber ittnent Sngenb (§ 44—46 ogl. 43, 2)

$tir tBelt ber Sugenbtljätigfetien ober ^fHdjttjanblttttgett, in melden fie

probnfttb Ijernorbridjt. $tefe« fo, baft jebe toaljre Sngenbljanblnng

ein $robnft ber tngenbljafteu ®ef ammtf raf i iß, tn ber (glaube,

Siebe, Hoffnung jnr inneren Gtntgnng gekommen finb.

Anmerfung. 8eibni$ in feiner £&eobicee Ijat bie Uebel in ber ©elt,

bie moralifd)en unb pljt)ftf<f>en, unbef$abet ber Söeis^eü unb ©fite ©otteS fo ju

erfläreu gefügt, bafi biefe SBelt boa) unter allen möglichen bie befle fei, worin bte

Anerkennung ber ©Ate unb SBeiöljeit (Softes aber au$ bie felbft für ©otteS 2ltU

mad^t unübernrinbiic$e Unm5gli$leit einer oom Uebel freien SBelt liegt, ©iefe Anficht

mürbe Optimismus genannt. $)a bebeutet aber baS ©ort etmaS AnbereS als mir

$ier meinen unb als baS ©ort jefct pflegt genommen ju werben, mo eS befagt:

eine mit ben liebeln unb rooljl aud) mit bem 955fen eS leid)t ne$menbe ©enfroeife.

[Vertreten ifl fold)er Optimismus in bem alten unb neuen ©lauben oon ©trauf,

ä$nliä) bei Herbert ©pencer, ©runblagen ber $§ilofop$ie befonberS 8 176

©. 526, u. a. TOaterialiflen.] ©ofem in SeibnifcenS «nf«$t enthalten tft, bafj

bie (Snblid&feit an ftdj noftjmenbig Uebel mit fid) fü$re, alfo bie ©elt, fo lange fte

enbli$ bleibt, b. als ©elt mit Uebeln behaftet fein mflffe, fo ifl barin ein

pefftmifHfd&eB Clement, ru§enb auf einer Art oon 2)ualiSmu3, menngleiä? ba§ ©ute

im Uebergemi($t fle^enb gebad)t ifl. Die ©d§rift, $aS(Soangelium ber armen
©eele bilbet baS fo auB: ©ott fei nid)t attmad^tig $u benfen, menn man, mit man

müffe, feine ©üte gegenüber bem Uebel in ber ©elt feftyalte. Hnbere mie

© t u a r t ÜW i 1 1 , fd&ltefjen umgefe^rt, ba ©ott, menn er märe, allmächtig fein

mfifjte unb biefe 3Raffc oon Uebeln ni$t bulben fönnte, fo fei an feiner eriftenj

ju jtoeifeln. Auf HtljeiSmuB nun $aben aud) ©d;open§auer unb <£> artmann
t§ren SßeffimiSmuS aufgetragen, ä§nli$ mie unter ben orientalif$en SDenfroeifen ber

S9ubb$i8muB, ber urfprünglidfc ein p$ilofop$tfd§eS ©nftem ifl. SMe Qual ber

©elt, baS Qrlenb, um beffen mitten i§r 9Hd)tfein ein ©ut märe, fott barin befielen,

bajj ber ©tue notfyiuenbig immer (StroaS motten mufj, aber jebeB StroaS ein

<$ingetneS, nid&t SBefriebigung aber ©fei unb Unbehagen QrrjeugenbeS ber Statur

ber 6aä;e nad) fein müffe. ©aB Dafetn fd&liefje immer <£injelljeit , <£nbli$feit in

ft<$, biefe aber fei notljroeubig mit (Slenb, fieib unb ©ctymerj beS 93ermtffen8

oerbunben, meit baS CHnjelne nid)t baS ©anje ifl. $auptoertreter biefeS ©tanb*

punftS ftnb: Sau ber t. 93 ol feit, 35aS Unbewußte unb ber $effunt8muS (fud)t

ben 3"iammenljang mit #egel ju jeigen). [grauenfläbt. 93 a Ij n f c n , £ux $f)ilo-

fop$ie ber ©ef$i$te. SOlainlänber, ^ilofop^ie ber ßrlöfung. ^lumad^er,
S)er Äampf um'S Unberoufete. (©. 117—150 fiitteraturangaben.)]

©egner beS SßeffuniSmuS fmb: ^a^m, spreu^e 3a$rbüd)er 1873 1—3.
©eggolbt, Äriftf beS p^ilof. ^effuniSmuS.
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[Äe^mfc, (Stoffen au #artmann'8 ^änomenologie, 3eitfehr. für ^ilofo^te

unb philofophifche Ärttif. 1879. £.2. ©er SßeffimiBmuS unb bie Sittenlehre. 1883.

m$tm, ^ilofop^ie be8 SeroufctfeinB. Gbrarb, £artmann'8 ^ilofop^ie be8

Unberoufjten. 1876. @oltb,er, ©er moberne gJefftmiSmuB, herausgegeben oon

»ifcher. <£. ^fleiberer, SDcr SßefftmtBmuB. Saffon, $$i(ofop$iföe 9ttonatS*

hefte 1879, £. 6 u. 7. ©a&, Optimismus unb speffimiBmuB. «. ©$10 e 13 er,

Wofoph" b. Unbewußten. 3fd^r. f. roiff. Zfyol 1873 ©. 407 f. £uber, ©ie

religiöfe ftrage. Seoretan, La nouveaute metaphysique. Phil, de l'in-

conscient. Revue chretienne 1872. © omm er, ©er ^3efftmiBmu8 unb bie ©itten*

le^re. Shrifi, ©er ^efftmiSmuS unb bie Sittenlehre. SDc eine 2tbh«nW«nftJ

^artmann'8 pefftmiftifche «Ph^ofophie. ©tubien unb ffrttifen. 1881. £. 1.

$rantl, ©ie Berechtigung be8 OptimiBmuB. (Surfen, ©efd&ichte u. Äritif

b. ©runbbegriffe ©. 236 f. Hoekstra, De Tegenstelling van Optimisme

en Pessimisme. 1880.] granf tylt herDOr: ^er SßefftmiBmuB ift bie SBahr*

h«t beB glaubenlofen Bebend. SBefonberB aber §at Den ?ßefjtmiBmuB, rote er

innerhalb beB (ShrifienthumB oorfommt, SRartenfen etc)ifch geroürbigt. Gtrjtf

©b. I. 3. ». ©. 209 f. II, 1 ©. 237 f. ©er ©runbfehler ift in biefen ©gftemen, bafj

fte @nblid)feit für nott)roenbig unooUfemmen anfehen, alle 33eflimmtt)eit, ohne bie

freilich fein ffieltbafein möglich wäre, für eine Negation nehmen, ftatt für ein

eigentümliches ©ein, toooon bie Äe^rfeite ifl, baß baB ©renjenlofe, Unbefthnmte,

bag ooHfommene unb wahre ©ein fein foD. ©a8 ift aber oon bem 9Hä)t8 nicht

ju unterfcheiben roie Nirwana, ©iefe mit ©ualiSmuS ober 9ltt)ei8mu§ jufammen«

h&ngenben formen beS gSeffimiSmuS ftnb für unS fd)on burch bie c^rifiiidt>c 8et)re

von @ott abgetoiefen. UebrigenS liegt in biefer pefftmiftifdt)en ©eltanfchauung,

wenn nur oon ihrer ©egrünbung abgefehen wirb, auch «nc SBahrheit. 2Benn

namlia) bie ®e(t, tote fte ift, ohne ©rlofung betrachtet wirb, ohne ba8 ber ftaulnifj

»ehrenbe ©ala beS <5hriftenthumB, fo ift fte für bie nüchterne in bieSBat)rheit ftatt

beB ©cheinS einbringenbe Betrachtung, eine ©tötte beB SlenbS. ein gro&eB ©rab,

ein 3ammerthal, wie baB ja ber $rebiger als baB roahre Urteil über bie oor*

chrifHiche Seit einfehärft: „BtteB ift eitel". »Iber bie {Religion ber Offenbarung

fetjon be§ % %. ift um einen großen ©chritt weiter als alle bie anfielen beB

abfoluten ^efftmiSmuB baburch, baf fte baB Uebel in ber SBelt nicht auf ©Ott noch

auf eine oon ©Ott unabhängige Wacht jurüefführt, fonbern auf bie menfdjltche

©ünbe unb felbft ben£ob barauB ableitet ©aburä) ift jtoar für ben Wenfdjen

ein noch tieferer ©<hmer3 begrünbet als jener fog. SBeltfchmerj mit feinen klagen

ift: benn ba8 pl)ofifdD)e Uebel erinnert $ugleid) an bie menfdjliche ©chutb unb erhalt

baburch noch fa)arferen @tacr)el. 2luch wirb baburch ein noch größeres Uebel in

ber SBelt als baS pt)gfifdt)e aufgebeeft, baB moralifche. 2lber eS toirb bem]2Renfchen

baburch bodt) ber ©la übe an ©ott gerettet, an feine ©üte unb Wacht, unb bamit

ein $att für bie Hoffnung, ©aburä) roirb baS Uebel als nicht nott)roenbig, nicht

mit bem ©afein felbft gegeben, fonbern als relatio jufäfltg, weil oon ber ©ünbe

unb greüjeit beS Wengen abhängig gefefct; unb enblia) werben felbft bie oon
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$anbenen ttebel ertr8gll<$, nenn mir burdfr gottKd&eB ©ergeben her Uebel größtes,

bie ©d&ulb, getilgt würbe. J)eim boburdfr würbe ber ©tad&el beB UebelS, baf e«

©träfe ift, $inweggenommen, unb eS würbe nun, ou$ wenn eB fortbauert, als

<$rgte$ungB; unb fiäuterungBmittel, mithin als ein ©ut angeben. SBürbe ooQenbS

burd) @ott, wie bie ©d)ulb, fo aud) bie ©ünbe gebrod)en, fo würbe aud) bie

Duelle aller anberen Uebel oerftopft unb ein oon Uebeln freier 3ufianb ber #off*

nung in 9uBftd)t bürfen genommen werben. DaB ift bie d)rifUid)e 28eltanfd)auung.

2tber freilief) fdj liefet ftc aud) in fid), bafj wir ntd^t ootimifHfd), weil mit bem

djrifHid)en ^ßrinjip baB $eil ber 2öelt ©egenwart geworben iß, bie nod) übrige

j)um ©ieg nötige Arbeit unb ben oerorbneten Äampf überfein, ober in coreüige

3ufrieben$eü mit unB unb bem SBeltgufianb unB einwiegen. 8lud) in ber d)rifis

Hajen £tit jtnb nod) 9ta$wirtungen, gemilberte formen beB OptimiBmuB unb

^«ffuniBmuS möglid), bie gleid) Ktt)menb unb entmut§igenb wirfen, ba^er oerberblid)

finb. Siber bie d)rifMid)e Hoffnung ijt Beiben §e§Iem geroad)fen, unb eS bebarf nur,

ju ü)r gurüd^ufe^ren, fo ift wieber bie £üd)tigfeit für baB ftttlid&e ©erf unb bie

redete (Sefmnung baju §ergefteUt.

1. 2ttit ber fioffnung fommt bie djjrifttid&e 2BeItanf<f)auung

gu ©taube. £iefe djaraftertfirt fid) redjt eigentlich burd) ben ©egen-

fafe jum Optimismus unb $efjimiSmuS. SDer Optimismus ift etyifdje

©djlaffljeit, fei eS, bajj erbaSirbifd)e2öol|lfein unb feinen <£mfIuB

auf baS ©ittlicfje überfdfjäfct, fei eS, bag er bie Wad^t beS SÖfen
in ber SQBelt unterfdjafct, baS S3ö|e in ber SBelt nid)t feiert toilt,

feine 3Äad)t md)t atfjtet, fonbem fid) in rofenfarbenen £äufd)ungen über

bie oorljanbene Stugenbfraft ober beren ©ebraud) einrotegt, mit einem

SBorte: ibealtftifa) bie Söelt, au* bie ber eigenen $erfönlia)feit nia)t nimmt,

wie fie ift, fonbern in fubjeftioen Imaginationen beren SBottenbung

antteipirt. Äommt eS bann bei foldjer voreiligen 83efrtebigung bod)

nod) jur $ljat, fo werben gern bie ©rufen überfprungen, bie erjt

burd)fd)ritten fein motten, unb baS #anbeln fe^t am unrechten Orte

ein. Unb wie eS an ber richtigen ©ttbung ber n&djften begriffe oon

3merfen unb Mitteln fe§lt, fo aud) am Erfolg. $)er Optimismus ijt

ftttlio) oberftäd)lid) ; eS fe$lt an ber Stefe beS 93obenS, ber yij TtoXXtj

Wlattf). 13, 5. 20. £te jutn Siele fliegen roottenbe 33equemKd)feit fommt

nta>t oon ber ©teile, weit fie im @a)roeijje beS SlngefidjteS $u arbeiten,

bie ©rufen ^inanjufteigen oerfa)mä§t. Äurj, ber Optimismus ift $u fe^r

befriebtgt in ber ©egemoart, barum oljne oorm&rtStreibenbe Hoffnung.

SDem Optimismus fte^t eine jmeifadje gorm beS ^effimi8=
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muS, ber oon ber UnoölHommen$eit, bem Uebel unb ber ©ünbe bcr

SBelt bewegt ift, gegenüber. <£r fann entweber in me$r leibentltd)er

gorm auftreten, unb baS führte gum paffioen 2*ergid)ten auf baS fttt=

Iid)e 2Bert, föeftgnation, meland)olifd)em ©ergweifeln am Rommen beS

§öd)ften ©uteS; baS iß 2lft$enie, Unglaube. 3ft nod) ein 3ntereffe

am 9?et$e ©otteS ba, fo wirb ba mit laffigen £änben gearbeitet unb

müben Änieen norwdrts gegangen £ebr. 12, 12, wftfcrenb ber ©laube

tyuv TtvevfiäTt 9föm. 12, 11 »erlangt. £>a wirb etwa aud) ftatt

rebltdjer, eifriger Arbeit auf aufjerorbentlid)e ©reigniffe gewartet, bie

SltfeS gum Seften wenben werben — in befter, d)riftlidjer gönn auf

(S&rifti SQBieberfunft — einftweilen aber alles fittlid)e Arbeiten, au&er

etwa bem auf unmittelbar religiösem ©ebiet, für eitel unb nichtig ober

gar fünblid) angeben, ©a $at ein rid)terifd)eS, §od)müt!)ige8 ©auer«

feljen feine Stelle, unfruchtbares, t>erberblid)eS TOfjtrauen. — $)ie

gweite £auptform beS ^effimiSmuS ift bie aftioe. SDa ift er

bie unruhige £afi, meldje nid)t oertrauenb an bie ©egenwart unb baS

©otteSwer! in iljr anlnüpfen will, fonbem mit u)r gerfatten ift, baS

öeffere baljer auf einem abrupten 2öege, gewalttätig, red)toerlefoenb,

efftatifd), gleicfjfam burd) einen Sprung, alfo burd) reoolutionareS,

gefd)icf)t8roibrige8 2Ibbred)en ber bisherigen (Jntwidlung für erregbar

$&lt. $)er ^effüniätmiö beiber gormen oerffu)rt, als ob baS Sfteid)

©otteS nod) gar nid)t oor^anben wäre, fonbern erft fomrnen müfjte,

fei e3 burd) ©otteS plöfrlid)e SQat, bie paffto erwartet wirb, wie bie

erfte ©attung beS ^effimiSmuS will — fo bie SDarboiten mit u)rem

objettwen ^iliaSmuS — fei eS burd) bie menfd)Ud)e Stljat, bie baS

SSolf, ben Staat, baS föeid) ©otteS erft grünben foff burd) fubjeftio

raenftt)lta)eä £§un ober wenigftenS bem wieberfommenben §erm SBaJjn

madjen — fo oiele ^art^eien oon bem SlnabaptiSmuS ber Sftefor*

mationSgeit an. (58 gehören bafn'n bem $ringip nad) aud) allerlei Sbeale,

wie fie bie Sd)warmeret auf oerfdjiebenen ©ebieten, bcfonberS benen beS

Staates unb ber Sd)ule auffteUt, communiftifd)e unb fogiali|tifd)e $rftu=

mereien, aber aud) auf bem tird)lid)en ©ebiete allerlei JHrd)enibeale:

g. 8. bonatiftifa)e ffleuu)eit nad) Seiten ber Sittlid)fett ober ber gröm*

ntigfeit unb .gnteHigeng. $)a will man Sd)eibung, 2luSfd)eibung, entweber

in ber 2lrt, bajj man eine £ird)e auS lauter SBiebergeborenen will ober
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ba& man toenigftenS für ein ©ebtet, bie öffentticJje fie§re, ben ße^rftanb,

üollfommene fteinljeit verlangt — baS reine Sefenntnig, roaS aber anf

bie gorberung §urütffü$rt, bafj roenigftenS ber getftltdje @tanb nur

aus SBiebergeborenen Befielen müffe, wenn bie Äirdje noä) Ätrd)e fein

foll. $enn naa) er>angeltfä)ein ©runbfafc fann baS ©efemttnifs nur

verlangt werben als ein aus eüangelifajem ©tauben ftammenbeS, fobafj

bie gorberung beS reinen ©efenntniffeS bod) mit ber gorberung beS

miebergebärenben ©taubenS ibentifdj ift. ©er bonattftifttje ^efftmtSmuS

trnll biefe niebrige ©eftalt ber Ätrdje, roonaa) fte aua; 9fätt)tgtöubige in

fidj $at, unter ben Wienern am 2öort roie in ber ©emeinbe, fia; ntdjt

gefallen Iaffen unb roiK auf bem SBege ber 3Raä)t ober ©eroalt fia)

©oldjer entfebigen, bie nidjt ober nod) niä}t im 93efenntnifj mit ber

ftirdje (SinS finb. greilid) ber #euö)etei fann er nid)t fteuern, rooljl

aber fte mehren. Slnbere, jtott an bie Äetme beS ftetdjeS ©otteS in

ber ©efd&iajte unb ©egenroart anjufnüpfen, m5a)ten ein SfteueS impro=

trifiren, baS etwa aud& als 2Bieber§erfteKung einer »ergangenen ^eriobe

$. 93. ber Ura)riftliö)en ober ber föeformationSaeit imaginirt wirb —
j. 8. ^roingianer §erftettung beS 2lpo|tolate8. Slber wenn baS

9fteia) ©otteS niajt trgenbroie fd)on gefommen ift, fo fann eS audj

nidjt fommen, weil eS et§ifd) ift baljer aua) auf etyifajem 2Bege unb

nia)t bnra) 3auBeret gefefct werben fann. $)te etfjifd&e Sßrobuftton

forbert tyren lebenbigen SlnfnüpfungSpunft in ber ©egenroart auf alten

©ebieten. 3n bem ^effimiSmuS, ber mit bem $3i8$erigen nur brea>n

will, eS ju aerftbren trautet, bamit baS Steue fornme, ftedt ein $)ua=

liSmuS, etroaS URanidjäifd&eS, raie in ber ooreiligen ©efriebigung beS

Optimismus etroaS SßefagianifdjeS. <£r jerreifjt bie (£inl)eit, bie (Son*

tinuitöt ber @inen SGöclt, inbem er ber roirflidjen SEBelt eine imaginirte

entgegenfteflt, unb fo rebet er, fdjledjtljm unbefriebigt burd) baS 93iS=

§erige, gern oon einem Staat ber 3u&«tft oon einer Äira> ber 3ufunft,

oon einer Religion ber ä^nft- ®r ift/ wenn not$ Öffnung,

glaubenSlofe Hoffnung, b. rein fubjeftioe, niajt aus ber

SSergangen^eit unb ©egenroart, auS ©rauben unb Siebe refultirenbe.

@r ift ruljelofe §aft unb Ungebulb, nidjt roie ber Optimismus oor^

eitige 9ftu$e unb 93efriebigung. Allein blofje Unruhe ber 93en>eguug märe

aua; roieber ©tittftanb unb ber SßeffimiSmuS, fo feinb er allem ßon=
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feroatiSmuS ift, conferoirt bod) nur etoigen ©tiflftanb. £enn er oer=

fdhrt nad) feinem Sßrinjip ftctS abrupt fangt in jebem Momente toieber

oon oorn an, tooburd) aller unb jeber gortfdjritt au3gefd)loffen, atfo

baS (Stehenbleiben gegeben ift. 3ft ber <peffimi8muS ber aftioen gorm

ru$elofe §aft, bie ju feinem gortfd)rttt fommt, weit fie immer fd)ted)t*

hin neu angefangen unb mit allem ^Bisherigen gebrochen roiffen toiff,

fo fommt noch weniger ber Optimismus $u einem gortfdjritt:

er ift bie btofce Stabilität, oerleugnet bie Unooltfommenheiten ber

©egenroart, inbem et baS £kl herabfefet. S)a8 fteue £eftament ftettt baS

fteid) ©otteS einerfeitS als fd§on gefommen bar für ben ©tauben,

anbererfeitS als nod) fommenb. *) dagegen löft ber Optimismus

unb ber speffimtSmu« biefe et^ifä) nothtoenbige Eerbinbung beS fd)em=

Bar (Jntgegengefefcten in entgegengefefcter Söeife. ®er Optimismus

hält ftc$ nur an baS <5rftere, baS ©efommenfein, ift ©tauben ohne

oortoftrtStreibenbe Hoffnung, roeil er oon bem föeidjthum beS d)riftlid)en

^JringipS unb ben tiefgreifenben Aufgaben beffelben feinen begriff

^at, atfo boo) nur oberflächlicher ©taube ift. $er ^effimiSmuS hält fid)

nur an baS &mitt, an baS Äommenfotlen, aber nicht auf ©runb beS

©efommenfeinS; er hat medetc^t eine höhere 93orftellung oon ber Aufgabe

ber SGBeltumioanblung, aber er hat feinen ©tauben an bie Wtafy ber

©nabe, bie fdjon ©egenroart ift; er ift, wenn §offnung, bod) Hoffnung

ohne ©lauben, nid)t chriftlid)e Hoffnung, fonbern oerfdllt teid)t roiebev

in ©efefcttcfjfeit.

2. 5Bdhrenb in ber d)riftli(hen Hoffnung greube (x«e«) gepaart

ift mit ber regten XiTttj (2. Gor. 7, 10. Gol. 1, 24), ift im ^effimiS*

muS unb Optimismus falfd)e Straurigf eit unb f atfd)e greube.

a) SDer peffimifttf $e @<hmera ift oberflächlich ; benn er ift

entroeber a) nur afthetifd), eubämoniftifd), bezieht ftd) nur auf Uebet,

fanget an SSöeltgütern, roenn au<h oietteidjt auf Uebet beS ©emein=

roefenS j. 8. auf ben Langel an 3Jiad)t unb dufterer @hre öcS Katers

lanbeS, auf ben Langel an erfdjeinenber §errlid)feit ber Äirche —
unb baS fpielt eine grofje Stoffe in unferen mobernen (ShittaSmen,

*) 2uc. 17, 20. Wattl). 11, 12. 6, 33. 3o§. 3, 3-5. Wlatty. 25, 34

vgl. SRatt$. 6, 10: $>dn Fomme. Äap. 13 ©enfforn. 1. Gor. 15, 50.

Hörn. 14, 17.
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g. 33. bem bar bpittfd^en unb irroingitifd)en, wo überall ber §aupt=

fa)tnerg ber mangelnben <§^d)einung gilt. Ober ß) ift ber pefftmiftija)e

©a)merg groar auf bie @ü nb e ber Söelt geric^t^ ü)re 2Rad)t unb fierrs

fd)aft, auf ©atanä ©eroalt über fie ; aber biefe ©ünbe wirb als fä)ted)t^in

unüberroiubltd) an fia) genommen, fo bafc i$r nid)t Gfcrifti erfte ^arufie

geroadjjen fein foff, oielme$r nur bie 2Raä)t beä roieberfe^renben §errn

fle beftegen fann. (Sinftro eilen aber wirb ü)r nid)t frifd)eä RiebeSroirten,

am roentgften gemetnfameS, fonbern geroaltfamed meift negatioeä, au&

fd)etb€nbed, nid)t befeelenbed £l)un, ober pafftoe SRefignation, $6d)ften8

a)nftltä)e3 3euSM*& entgegengeftellt ; e§ wirb gegroetfelt, bajj ba3

(Soangelium noa) rote früher bte 3Raa)t über bte ©ünbe fein fbnne,

geroadjjen jebroeber gorm berfelben aud) im SBotföteben. ÜRtt biefer

93ergagt§eit gum liebenben, befeetenben Arbeiten, oerbinbet ft$

leidet oon felbft, bafc ber Sttenfd) fia) innerlid) ber 2ttelt nur als einer

verworfenen, auf beren ®erid)t er roartet, gegenüberftellt, ja fid) barin

gefaßt flttattb. 7, 1, in rtd)terlid) gefefclid)em Söefen baS ®erid)t ©otteS

gu anttcipiren, lieblos immer bad ©d)limmjfe bei Ruberen gu oer=

mutzen unb baburd) ftd) baS @efü$l ber ftrembljeü in biefer SBelt,

ber plgerfa)aft gu erhalten. 93on felbft oerbinbet fid) bamit, ba baä

innere bem menfa)Ud)en %l\d oerborgen ift, bte Steigung in gefefctta)er

SBBeife £enngeia)en auögufinnen, roonaa) baä ÜJtoajj ber <Sbriftlid)teit gu

bemeffen fei.

$)a8 <5$riftent$um nun oertieft biefen pefftmtfttfa)en 6d)merg.

ffit er nod) äfif>etifa), fo erleud)tet e8 über ben 3*ifammenljang groifa)en

Uebel unb <5ünbe, aber aud) groifd)en bem @§riftent$um unb bem

©egen für äffe ©ebiete. §at er me§r SBegtefymg auf bie Sünbe,

aber in gefefrlia)er Söeife, fo oertieft eS ben <5a)merg, inbem e3 ba3

ru$terifa) fia) ifolirenbe 2Befen, bie fiiebloftgfeit unb ben ©tolg,

ber barin fta) geigt, in feiner eigenen ©ünbtgfeit aufbedft unb bem

inneren 6elbftgerid)t übergtebt. $a3 <5§riftent§um brid)t bem peffu

mifttfä)en ©d)merge bie 6pifce ab, inbem e§ ben, ber fo gern in ber

^olle be3 2lnfläger3 ober beä 9tid)terd fid) gefällt, ober ben oer*

fannten 9BeltbegIücfer fpielen mbd)te, oor Mem gurüifroeift in bie

gereä)te unb bemütyige Stellung unb gur ©elbftantlage, gur ©rtenninifj

oom 3ufammen^ange ber <5ünbe ber 2Renfd)beit, ber ©efammtfünbe
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uub be§ eigenen 9lntl)ett3 an t$r weift; fobann aber au<$, inbem e$

bie abfolute SBerföljming tnit ©Ott au3 ©naben gewahrt unb be8 ab*

re$nenben, ri$tenben £od)mut$ä gegen bie 3ftitfne$te entwöhnt, baran

ma^nenb, wie Biel <S$ulb ber eigenen (Seele erlaffen warb. 3nbem

ferner in ber abfoluten 93erfö$nung fd&on ein Sfatyeil an bem $öd)ftett

©ut gegeben ift, fo nimmt baS <S$riftentyum bem Sdfjmerj über ba3

nod) gefitenbe bie SBitterfeit unb le$rt aud) banfen für baä, roaS ba

ift <5oI. 1, 12, leljrt bie Ueberfclj&feung beS not!) ge^lenben, befonberS

bie Ueberfdjjafcung ber fefunb&ren ©plj&ren, als märe in iljnen für fidfj

ba$ abfolute ©ut, ablegen. 63 oertieft alfo bie Unjufrieben^eit etyifdj

unb ba^nt baburdj bie 3ufrieben$eit mit ©otteä gerungen, ben inneren

grieben unb bie greube an, benen allein bie 9flac$t beiwohnt aud) in

bie 5EBiberfprü<$e ber SSöett ben grieben hineinzutragen.

b) 9ti$t minber aber oertieft ba8 <$(jriftent$um aud) bie opti =

miftifd)e greube: e3 fü^rt burdj> ben <Sd)merj über bie ©ünbe in

unb auger fid) $u ber greube an bem ©ut, baS wirflid) biefen tarnen

oerbient, ba8 aber nur fo ba ift, bafc eS audt) in eine Arbeit forbernbe

3uhmft weift. <5o ftettt e3 öeibe aured&t, richtet ben perip$erifd& ober

ercentrifdj geworbenen ©eift ein unb giebt tym ben rechten 2lu8*

gangßpunft im ©lauben unb ben redeten Sktyunft *n *>er Öoffnung.

S)e3 Triften greube ift oerebelt. SDurclj Seib unb Slbfterben be8

Unreinen hinburd&geljenb, ift fie greube am ewig bleibenden ©ut

1. ^ßetrt 1, 6. 2, 19 f. ,3ac. 1, 2 f.
3lu8 biefer greube am ^dc^fien

23efifc entwicfelt fid) freiließ aud) wieber ein Seib, ein Witleib mit ber

28elt, bie i$r £eil nodj oerfennt, aber nid&t ein lieblos feparattftifä)e3

Seib, nidfjt baS fieib trofriger «Betagtheit, fonbern ein Seib, baä Sroffc

bei fid) §at unb fo in bie c$riftliä)e Siebe eingeht, um biefe, bie innere

SiebeSgejlnnung jum roerfthatigen 2Kuth, $ur Iraftigen Siebe $u machen,

©o beftätigt ftd) aufs SReue: in ber d)riftlidjen Hoffnung, wie fte ben

besprochenen (Jrtremen entgegenfteht, inbem fie au3 bem ©lauben fliejjt

unb in bie Siebe als tätige auSmünbet, ftnb bie grud)tfeime, gleid)fam

bie £ragfno3pen beä chriftlichen ©eifted enthalten.

3. SDer ^rifttid^e SRut^ (ävdpia). $te SBerfe^rt^eit ber

SBelt fte^t oft imponirenb ba, baS ©ute fdjeint $u unterliegen bem

S35fen. 2)a3 finb bie ©egenftdnbe ber Sragöbie, bie nicht blofc in ber
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SMdjtung, fonbern oft genug in ber 2Birttia)feit oorfommen. Wogegen

tampfenb innerltd) unb äujjerliä) fann man bie Stt&djte beS iBSfen für

ju fä)raer, für unüberroinblia) nehmen unb boS wirb jur ©taubenä*

anfedjtung ; benn ber ©laufte tonn nidjt Ijeil bleiben, roenn i$m feine

Surunftäfetme oerberben. (£8 roirb feine eigene ^enn^eit angefreffen,

wenn feine not^roenbige 93lütf)e, bie Hoffnung, ber Serjagtljeit ober

geig^eit pa& maajt. SDa ift benn oor Allem 9lott), ba& baä gunba*

ment erneuert, ber ©laube roieber feft roerbe. $)a ift $um ©eroufjtfein

ju bringen, bag baä 9Heia) ©otteä fa>n in (StjriftuS ba ift unb in ifjtn

bie 2öa§rf>eit unb bie Straft ber ©egenraart. $a ift gegen bie auf*

gefpreijte unb boä) innerlia) nidjtige SBelt, bie mit bem <St)nftent§um

im SÖBiberfprua) ift, bie 3bealitdt be8 ©laubenä ober feine afo$miftifd&e

©ehe geltenb ju maä)en. SDaS Sein ber roibergöttliä)en SCßctt al§

rotbergöttlidjer wirb für ben ©lauben fuäpenbirt, ber i^rer O^nmac^t

gegen bie göttliche SGÖctt roieber geroijj roirb ; benn aufjer ©Ott fü$rt

fie nur ein ©djeinleben. $)er ©eift $at fo roieber feine fefte 93urg

unb barin feine gretyeit. £)ie Sttaajt ber ©ünbe unb beä 3rrt$um8

ift iljm fa>n gerietet, unb er fd^aut felbft auf baä 2öad)8t$um unb bie

Ausbreitung ber 93erfe§rt$eiten Ijin als auf bie (Sntroidlung 3U

i$rem fixeren Untergange. $)ie S3tttcrfctt unb £erbigfeit beö unreinen

©djmer$e3, bem ba3 föeiä) ©otteS in (S^rifto felbft bebroljt fdjeint,

löft fia) auf in bie (£rfenntni& ber £$orljeit unb (Sttelfeit ber Angriffe

auf ba8 9fteia) ©otteä. 3a, ber im ©lauben gefammelte ©eift erfennt

feine frühere Angft für ba3 fteia) ©otteä nun felbft als S$or$eit, ni<$t

minber als bie SSlinbljeit ber Angriffe felbft, unb fo fann baäjenige,

roaS junädjft erfä)recfenb unb tragifd) mar, ben paulinifä)en £riumpljs

gefang ^eroorlodfen : „tob, roo ift $)ein @taä)el, §öttc, roo ift ©ein

@ieg! ©ott aber fei SDanf, ber unS ben (Sieg gegeben Ijat burd)

,3efum @§riftum!'' ober be8 Sßfalmiften SCßorte: „Söarum toben bie

Reiben k." $f. 2. $5a8 ift ba8, roa3 man ben djriftliäjen ^urnor 1
)

nennen tarnt. Aber er ift nur bann ein t)oljer unb a)riftliä)er, toenn

bie au8 ben »erroirrungen ber 3eitlidjfeit gerettete ©etfteSflartjeit nia)t

optimiftifa) mit griebr. (Stiegel ju einer gegen ben Äampf ber SBelt

gleichgültigen $xo nie roirb, bie fia) roeber im 9ttitgefü§l nod) mittend

') [93gl. ben ©ortrag von Weier, £umor unb <5&riftent$um. 1876.]



55er $rijW<$e £umor fü$rt jur &ftioität. $ 47, 3. 365

Mftig an biefcm Kampfe beseitigen will. 2Ber, um eine angebliche

(^r^aben|eit ber ©efinnung gu haben, bent irbtfdjen treiben nur wie

au3 ber SBogelperfpefttoe gufieht, benfenb, baf? roa§ bie STcenfdjen mit

fo tragtfa;em ©rnfte betreiben, alles tyoxfyit unb (Sitelleit fei, alfo

tragtfomifch, ber fteht in genujjfüchtigem <£goi8muS, nur einer anbern

gorm ber Streit, nämlich ber grioolität unb SBlafirt^ctt. dagegen

ift fä)werli<h ein d)riftlid) weifer, umfdjauenber unb mutiger (Sharafter

möglid), ber nicht a!3 Moment unb ©alg etwas oon jenem §umor

gefojtet ^ätte unb immer noch foftete. $)er ä)riftliche £umor ha *

befonberS in 3*ton fein guteä Utecht, ja ift Pflicht, wo g. 33. in ber

Äirche ober fonft im ©emeinwefen ^rrt^um unb SSerfehrtheiten gu einer

gigantifchen §5he hwangemachfen finb, fo bajj ber Äampf bagegen ber

nötigen »efonnenheit unb be$ Luthes entbehrte, wenn nicht biejenige

(Sammlung burdj bie wahre, chriftliche 2öeltan(ä)auung einträte, welche

ben ©djem ber üttacht ber gegnerifchen Jfräfte auf baä gebührenbe

Tlaai jurücfführt unb bie greube an bem gegenwärtigen unb lünftigen

bleich ©otteS ftarft. <£in ©alg ift er aber nicht biofj gegenüber biefen

feinblichen dächten, fonbern auch für bie eigene 5ßerfon, bie er oor

bem träge, oergagt, faul Sterben gu bewahren bient. SDarauS geht

benn auch bie mit ©alg gewürzte äftebe, bie lieblich ift gu hören, h«=

t)or (5ol. 4, 6. (£r oerlangt alfo, unb bieg ift eine $robe feiner

Feinheit, ba& wir un§ nicht blofj gegen bie 93er!ehrtheiten auger un3

ria)ten, fonbern auch gegen ben fünbigen SBiberfäjein berfelben in un$,

beftehenb in ber SBergagtheit unb gurdjt oor ber flttacht beS 8öfen, in

ber Ueberfääfcung beffelben, bie fich auch g. SB. in bitterem, leiben=

fchaftlichem Urteil auäbrücfen tann. gerner aber mufj ihm baS leben*

bigfte Sntereffe an bem Äampfe beiwohnen, ©o ift er bann nur ein

Moment in ber tt)rifilia>n ©eifteäflarheit, bie hell unb freubig ba3

©ebeihen beS deiche« ©otteä auch burch feine 2öiberfaa)er feft hält in

ber §offnung unb fich f° fwnmelt gu neuem, beä ©iegeS gewiffen unb

baburd) ftegenben Kampfe. $)er Uebergang uon ienem Snfichgehen

unb ©idfjfammeln gum thatfräfttgen 2lu8fichhcrau3treten oermittelt fich

burch *>a3 «hripehe Mitgefühl ber Siebe. SDa Jener chriftliche §umor

baä lebhaftefte Sntereffe am ©Uten unb an feiner 93erwirflia}ung in

fich trögt, fo fann er nicht in einfamem unb felbftfütt)tigem ©enujj
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bleiben. Er fann niä)t bie £ljor$eiten unb $er!e$rt$eiten jum @toff,

jur gölte feined ©enuffeS maä)en — bad ift bie btaboltfc^e J-reube,

bie beS ©Öfen forrroftljrenb bebarf. ©onbern, fobatb jene ©ammlung

unb innere ©tärtung gewonnen ift, oermöge beren bem ©elf* bie

©egner ungef&brltä) für ba§ f)ödjfte ©ut erfä)einen, ge$t er über ht

baä <55efüt)t be8 TOtletbS barüber, bajj bie SJienfdjen burä) ü)re ^ßtx-

!e$rt$ett um ba8 §öä)fte ©ut gebracht werben, unb fo wttb bura) baS

neu gewonnene SBewufjtfein beS ljöä)ften ©utS unb fernes SE&ertfjeS

bie tätige Siebe aufgeregt. SDiefe be^anbett aber bie tWenfa)en md)t

blo& als ©egenftdnbe be« TOtleibS, al8 fietbenbe, Äranfe, fonbem als

üjrer 3bee nad) Ebenbürtige unb grete, unb fo eröffnet bie Siebe ben

ritterlichen Äampf mit bem »Öfen Ep$. 6, 10 f. 3$r TOtleib ift nia)t

blofj patyologifä), fonbem geljt in bte £$at auS, bie e3 berufämctjjig

mit bem Söfen aufnimmt, fiä) bem ©Uten unb feiner E^re jum Organ

ftettt — militia Christi. Sttag biefer djriftlidje SBaffenbienft jum Seiben

ober Sfc$un rufen, ber £flog, ber ä)rtftliä)e Siebe ift, liebt, trtbem er baä

©ute will, bie ibeale ©eftalt beffen, ben er als S3öfen betampft.

95on bem Sttutlje, ber auS ber magren, a)riftlia;en 90Beltanfd)auung

entfprtngt, giebt unS E^rtfruS ein Sorbtlb. 3n ber Erntebrigung

befennt er fia; frei als Äönig, waS er fonft oerbarg 30$. 18, 36 f.

ogl. 6, 15. 305. 16, 33. 1. 30$. 5, 1 ff.
Er ift im £immel, ba er

auf Erben ift $0$. 3, 13, unb fteljt im ©eifte fä)on gegenwärtig bie

grüdjte, 305. 4, 35, bie bo$ erft auS bem erftorbenen SQBeijentorn

fommen. 3°^ 12, 24. Er feiert feinen @ieg unb giebt ber Söett

bie aWajeftftt beS 2MtenridjterS ju erfennen, ba er gerietet wirb unb

bent-$obe entgegen ge&t. Uber bie ben ©teg antieipirenbe §o$eit feines

iöewufjtfetnS entfrembet i$n ber SDBelt niä)t. ÜRit tiebenber 2öe$mut&

blicft er auf Serufalem, baS ü)n oerwerfen wirb üttattfj. 23, 37, unb

reinigt ben Tempel, beffen naben Untergang er boa) weiffagr. ©eine

5Be$mut$ unb fein 3Kitleib fmb tljatrräftig. „SBetnet nidjt über miaV'

4. $)tträ) bie im ©tauben wurjelnbe unb ber Siebe einverleibte

Hoffnung wirb nun aber audj in jebem Momente etwas oon bem

r)öd^ften ©ut wirflia) erreid&t. $)ie d&rtftlidje Sugenb ift um ben Erfolg

nid)t bange. Sie ift aber aud) bagegen nidjt gleichgültig, ^an meint

häufig, ber Erfolg fte§e ja ntä)t in beS attenfd&en £anb; man bürfe
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nad) bem Erfolge bie ©üte be3 SBottenä felbft nta)t bcmeffen. Stanbc

bieg a&folut feft, fo $tefje baS : e3 fei gleidjgütig, wa8 gewollt werbe,

nur bafj eä in ber rechten ©ejlmtung gewollt werbe. Stttetn wenn

ntd)tS ©uteä burd) bie $l)at «neidjt wirb, fo ift nidjt ba§ 3^ect)tc

gewollt nnb barum aud) nid)t auf bie red)te SBeife, b. oljne bie

Sugenb ber d)riftlu$en SBeiSfjeit. SöaS redjt gewollt wirb, ba* ift in

©Ott getrau unb oon (Sott gewollt; bann (ann aber aua) ber Ijeilfame

(Erfolg nitt)t fehlen, obfd)on watyr bleibt/ bajj feineSwegs bev 3flenfcfjen

©ebanfen unb bie ©orte« jufammenfallen. 9htr baä ift babei feft-

galten : bafi föetdj ©otteS (ann feine «Siege auö) feiern burd) fa)ein=

bareS Unterliegen. £)er (Sljrift bewegt fid) ba§er, aud) wenn fd)einbar

ntdjt gelingt, wa3 er will, nia)t im Unfidjern, ftreia)t nidjt in bie fiuft

1. Gor. 9, 26. fcie d)riftlid)e fcugenb ift niajt in einem jieltofen

progressus in infinitum, ber nid)t beffer al8 ©tiflftanb ober ftrefös

lauf wäre, fonbern erreicht etwad in jebem Moment, probucirt einen

fcljeil beä $öcf)ften ®ute8, innerlia) ober aufeerlfa), ein 9tefultat, bad

felbft wieber fruajtbar ift für bie 3u*unft-

3weite 2lbt$eilung.

Das fielen ber d)rißlt4en flerfittlu&keit bttt^ (Emetterttng

unb Itebtmg.

§ 48.

@ine neue $ugenbreilje ergtebt fU| burd) bie ©etbfterljaltuttg

ber d>ifüid>en ^erfdtt(tc^fettr bie ftttgleid) tl>r fBaiftttfr» iß. 3>tefe

©elbfterljaltttng twttgieljt ftdj burd) Steinigung fowie bnrdj Ucbttng,

meldte $ur Sugenbferttgfeit wirb, $ie gfertigfeit be8 ©tauben*, bev

Siebe nnb ber Hoffnung tjl in ber $reiljett Oon Srene, JBeljarr«

ltdjfeit, Sefonnenljett entfalten. $urd) Steinigung unb Hebung

geljt aber bie djriftliaje Sngeub, obwohl im $rin$ij> tfctalität, in

ein »erben ober ein Stufenleben ein, ba* augleidj Sugenbentfattung

ift. $enn bie Sngenbfertigfeit wftdjft nur burd) bie mit immer fug«

reiferer 5eibff£ttd)t oerbnnbene Eroberung ober ftefeetung aller «räfte,

ber geiftigen uub leiblichen, ibentifdjen uub iubwibnefleu traft be»

djrifttidlen Sugenb^ri«^*, ba« Sterbur^ ebenfotoiele Organe unb

Sü^tigfeiten für feine ©elbftbarflelluug gewinnt. 3>iefe StuSOrägnng
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ber inbtoibnetten $erfönHdjfett bnr«^ baS Snaenbprtngty in ber 9Nnn<

nidjfaltigfett ber tugenbfjaft geworbenen ftrftfte, bte gletdjtool)! eine

gefdjloffene, fjarmonifdje (Stnfjett (aTclorrjq, ukmQivua) büben, con«

fHtntrt ben djrtftlidjen <£fjara!ter int engeren Sinne.

1. 33tblifd)e ßel>re. $Me neue Spcrfönlic^fcit ift neu nur

baburd), ba& ftc ftd) beftanbtg erneuert (Sol. 3, 9. <Sp$. 4, 24, unb

barin bog SBerf ber ©elbftyetligung ooßbringt. SDiefe Erneuerung

DoHgie^t fid) a) negatio in einem reinigenben ©erfahren (Äat$arfi3)

1. 3o§. 1, 9. 2. Gor. 7, 1. ttöm. 6, 1 ff. <Sol. 3, 9. ^il. 2, 12.

$it. 2, 12, 2lu8$ie§en beS alten 2ftenfd)en. b) $ofitio in ber

Uebung (yv^vaola) 1. $o$. 3, 7. $ebr. 5, 14. 12, 11. 1. Gor.

9, 24—27. 2)a8 Ülegatioe unb baä Sßofitioe fann man gufammens

fäffen in ber aaurjaig SCct. 24, 16. $>a3 fteue fceftament forbert

einmal im Sittgemeinen baS „ayv%uv iavvov" 1. $0%. 3, 3. 3ac. 4, 8.

1. $etr. 1, 22 „bie Heiligung'', worin ba3 Wegattoe unb spojttioe

jufammengefafjt ift; e8 forbert für ben neuen 3ftenfd)en bie ©ef)ütung

feiner felbft trj^eiv kavrov 1. $of). 5, 18, bie Erneuerung ävaxal-

vwaig, dvaveova&ai (£ol. 3, 10. <$plj. 4, 23. Sftöm. 12, 2. 2. Gor. 4, 16.

Sit. 3, 5, baä 2öaa)8«jum <Sp§. 4, 12 unb ftettt fie als 2Berl beä

©eifteS bar 1. «ßerr. 1, 2. ^it. 1, 4—7. 2. «Jeff. 2, 16. 17, aber

aud) als unb Aufgabe be8 eigenen föingenä 1. Styeff. 4, 3. 7.

Unblia) aber al8 bie grud)t fteat eS in 2lu8fld)t unb forbert e3 bie

road)fenbe Sugenbfertigfett, £üd)tigteit Uavotijg <£ol. 1, 12. 2. (Sor.

3, 6. $)ie in glauben, Hoffnung, fiiebe ftd& jufammenfaffenbe ©e=

fammtfraft ber £ug,enb tritt nun aber, mnn bie £ugenb Jertigfeit

wirb, unter neuen ©efidjtSpunft. S)a wirb auä bem ©tauben

Streue, roaS im 9^. £eftament aud) jum Xtyil roieber Ttlatig ^etgt

ober donlfiiov rfg fcLaximg ,3ac. 1, 3. 1. ^cfr- ^ ?/ auS ber ßiebe

bte 33e$arrtid)feit beä guten SEBittenS, utto/uovi' ftöm. 5, 4. 2, 7.

Suc. 8, 15. 1. £im. 6, 11. 2. Stm. 3, 10. Sit. 2, 2. 3ac. 1, 3. 4.

Spot 2, 19. 14, 12. Huf bie 2Bei8$eit enblid) beaogen ift bie ger%
feit au}q>Qoavvr

lf 33efonnen$ett, 1. £im. 2, 9. 15. 2lct. 26, 25.

owpQovioiioQ 2. £im. 1, 7, auxp^ovelv 9Wm. 12, 3. 1. $etr. 4, 7.

2. $er neuen ^erfönlid)feit ift göttltd)eä Beben einuerteibt, gu

eigen geworben unb btefeS neue fieben oer^ält fid; ft^nlid) roie bie
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©a&en ber erften ©djöpfung, roomit bie fperfon als anoertrautem

Sßfunbe ju roudjern l>at, obroo^l fic nur burd) btc ©emeinfdjaft mit

bemfelben ©eifte ©otteä, barauä ftc würbe, unb burd) feine Äraft fldj

fetber erhalten fann. 6ie ift nidjt me$r blofec (Jmpfängliajfeti, fonbern

fpontan, frei unb ju iljrer ©eibfterljaltung mittljätig. 2Ber ba $at,

bem roirb gegeben ÜJ^att^. 13, 12. $)er ©nnergiSmuä ift ©erraorfen

unb oeimerflid) in bem Sinne, als fönnte irgenb mann o$ne ©Ott au8

eigener Straft etroaä ©uteä von und gefd)e^en unb al8 fönnte foldjeS

£()un unfere 9te<$tfertigung t$eilroeife menigftenä beroirfen, aber nid)t

in bem ©inne, baf* ber flttenfd) fein felbftlofer $)urd)gang«punft gött-

lichen 3BoHen8 bleiben fotte, als ob eä nur oereinjelte göttliche Slfttonen

gäbe, bie feinen gocuS be§ leeren bebend, feine neue menfa)lia)e $er=

fonltajfeit fd)üfen. 2lud) fann fein abfoluteS Secretum ben 2ttenfa)en

galten unb behüten : ber SWenfdj mufj aud) behütet fein motten unb fo

fid) felbft behüten. (£8 giebt feinen fertigen ©nabenftanb in biefem

Seben, 2. Sßetr. 1, 10, fonbern nur einen fid} ftetS reprobucirenben,

alfo in jieter ^Bewegung begriffenen, $u beffen geftigfeit gehört, bajj

eS an ber tugendhaften föüfttgfeit im Äampfe mit bem nod) oor$an=

benen S3öfen niä)t fehlt, fonbern bafj bie Trübungen unb geiler fofort

bem ©eroiffen be8 6§rifien jur 2ln$eige werben, oon mannen beS geinbeS

3Jtad)t broljt, biefe Slnjeige aber jur roirflid)en Slufforberung an ben

SBttten jum mirflid)en ßampfe. (£8 fommt babei 3roeierlei in 93etrad)t

:

a) $>er neue attenfd) ifi anfangs nodj rfmog, bebarf erfi beä

2Bad)3t^um8 $ur ijAtxia Xqiowv <£ph- 4, 13. <£r ift fd)road) unb

ungeübt, obroo^l eine reale ^neinSbilbung göttlichen unb menfd)li^en

Gebens im Wittelpunfte beS $0) ba ift.

b) SDiefe neue $erfönlia)feit ift in ber alten, bie mit ihren

Äräften fta) an ben $>tenft eines anberen ^rtnjipS gewöhnt t)at
; fo t)at

ihr geinb nod) ©eroalt über einen X^eil beffen, baS jur perfönlid)en

fiebenäein^eit gehört. $>a bie ©eftimmtheit it)rer ©eiten, aud) bie böfe,

ihre öeftimmtheit ift, fann fie nur baburd) trofc biefer anbauemben

Verflechtung mit ber ©ünbe fi<h behaupten, bajj fie immer roiberroitlig

unb fo im ^nnerften ihnen fremb, bie unreinen 23e|timmtfjeiten an fid)

^at, fie immer alf fremb fefct im felbftberoufjten ©ollen unb fie abftö&t

im inneren ©chetbeprogefj, ber immer mehr in'3 SDiarf bringt unb

Dotncr, 6t»r. @ütmle$rc. 24

Digitized by Google



370 $ 48, 2. SBtt^St^um imb £r$oltung ber c$rifH. gterf. nofyo. octbunben.

fd)mer$lid)e (Selbftoerleugnung foftet. £)ie neue $erfönlid)feit, in ber

bie ©ünbe nidjt meljr §errfd)t, fann baä Sßtberftreben gegen bie nod)

anflebenbe @ünbe ber 9latur nur baburd) $eigen, bafj fic bte Ver=

fud)ungen burd) ©elbftauc^t erwibert unb entfrdftet, bieä felbft aber fo

cinrid)tet, bafe bie erftarfte neue sperfönlid)feit immer neue ©ebiete, von

wannen Ijer nod) Verfügungen fommen, fid) unterwirft, fobajj fie ju

befeetten Organen beä ©uten werben, ©in Vacuum giebt eä nict)t im

perfönlid)en Seben. $)aä ©ebiet, baä ber neue SRenfd) fid) nod) nta)t

unterworfen Ijat, pnbet oon felbft feinen §errn, ober otelme$r behält

ben alten, ber nia)t oon felber weid)t. <£ä finbet eine enge Verfettung

ftott jwifa)en bem Veftanb beä neuen £ebenä unb bem £obe beä alten,

gwifdjen ber <5elbfter$altung beä ©laubenä, ber Siebe unb Hoffnung

unb $wifd)en ber d)riftlid)en Reinigung unb @elbft$ud)t, baburd) aber

2Bad)ät§um. 35er neue flßenfd) fann nur leben auf ftoften beä alten.

$)a$er a) feine (Srljaltung beä neuen ÜHenfd)en otyne Ve=

fdmpfung beä Vöfen. <£ä ift ein gefdl>rlid)er 2Ba$n, ben ©nabenftanb

als einen 3ftu$eftonb an$ufe$en; benn baä 336 je $dlt nid)t grieben, fann

eä aua) nid)t ©al. 5, 17. Äampflofer griebe mdre alfo Unterwerfung,

9toa)giebigfeit gegen baä Vöfe. SDer Ärieg $drt nur auf mit bem

£obe beä einen ober anberen Styeilä. ß) aber ebenfo fann aua) baä

2fiöad)ät$um ober (Srftarfen beä neuen 3Renfd)cn nur gefd)e$en

auf Soften beä alten ober baburd), bafc bie biefem bienftbar gewefenen

Ärafte gu Organen beä neuen 9Jcenfd)en werben, 9fcÖm. 6, 15—22.

<£nblid) aber aud) y) 9Bad)ät$um unb (Srfjaltung finb auf'ä

©ngfte oerfnüpft. SDenn baä ift oon felbft flar: oljne (Spaltung

fein 3Bad)«t$um. Umgefe^rt §at fd)ort bie 6elbfterljaltung alä Uebung

ber Ärdfte, $. 23. im Äampfe, efi an ftd), bie Äräfte 3U mehren. $)ie

fortge^enbe Reinigung unb Uebung bringt nid)t bloä tdglid)e Erneuerung

im ,3nTlcrften, im ©eifte beä ©emütljeä, fonbern aud) 2öacf)3tf}um, bie

#rud)t ber £ugenbfertigfeit. <5ie beftetyt barin, bajj immer meljr bie

Statur, bie ber neuen ^erfon nia)t bloä nod) md)t angeeignet, fonbern

mit ungöttttgem, ungeorbnetem §ange behaftet war, ber gSerfon me$r

unb me$r unterworfen unb ir)r wtlligeä Organ wirb, womit bie Eugenb

gur ©ewo^ntyett unb anbern ftatur wirb, in £reue, Veljarrlta)*

feit, Vefonnenljeit. [Vgl. § 43, 2. @. 332.] £)ie Erhaltung
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wirb f$on abfidjtäloä ein 2öad)8thum burdt) bat anerfdjaffenen geiftigen

fiebenätrieb, bcr oon innen tyxatö $ur Selbftentfaltung ber in*

bioibuetten Gräfte brängt, unb burd) bie fortgehenbe 2lffimilation

von immer Beuern, oon ber SBelt unb oon ©Ott $er, aua) oon neuer

Erfenntnife feiner felbft *c; unb biefe Hffimilation bereichert bie $er=

fönliä)feit. SDoch Neroon fpäter.

3. (£8 giebt eine Slffetif atä iie^re oon ber Reinigung,
SBeioahrung unb ©tdrtung bed geiftliä)en Sebent. 1

) $>a

©laube, ßiebe, Hoffnung bie djriftliche ©efammttugenb conftituiren, fo

mujj bie reimgenbe ©el&ftberoahrung unb Uebung fid^ auf alle brei

bejie^en; feine ift gefunb ohne bie anbete. 9ton fann jtoar eine ber

©eiten befonberS {darnach unb bebroht fein: ba ift aber oor SHIem ba3

©lauben Sieben ju fräftigen, weil bie £riebfraft be3 ©anjen oon

it)m auäge^t, nur fo ein n>aä)dt$ümliä)er gortfehritt möglich ift, ber

nicht bloä oon äugen angeübt, angelernt ift. (£3 fommt cor 2UIem

barauf an, bie burd) bie Unreinigfeit ber ©ünbe gehemmte ®emeinfa)aft

mit ©Ott in CHjrifto burch ben fj- ©eift ^eriuftetten in einem junftdjft

reinigenben Verfahren. SDa ergebt ftdj nun aber bie grage : ©arf bie

©elbftreintgung, um baä Uebergeroidjt beä ftnnlichen &ben3 $u bdmpfen,

fid) Entbehrungen unb Enthaltungen, Einfamteit, 2öa<hen, fodrlidtjen

©enufj oon ©petfe unb £ranf, furj gaften oon allerlei %xt auf-

legen, toaS Sittel jur fogenannten negatioen Slffef e gerechnet wirb?

©obann, toaS bie pofitioe Uebung anlangt, barf e3 fianbtungen

geben, bie gum &votd nur bie Uebung haben, ober barf bie Uebung

nur in formen, bie autt) an fWt) Söerth fyabm, alfo nur gugteich mit

fittlichem 5probuciren gefd)ehen? 3n bie römifdfje unb gried)ifche ^ird)e

haben ftd) oiele Sftifjbilbungen in SBejug auf Slffefe eingefchlichen, fobafj

auä) ba8 SBort nahezu eineu Übeln 23eigefchmacf erhalten hat. Sticht

bloä gelten bie Entfagungen, (Selbftpeinigungen, bie miUtürliä) auferlegt

ober übernommen finb, für ein gutes, oerbienftlicheS 2Berf, für einen

*) fiitteratur. 8tein$arb a. a. O. IV, $ 416 6i8*Bb. V, $478. Sd^mib

o. a. D. ©. 63 f. 589—615. ©d&Ieier ma$er, <5$rifU. ©itte ©. 141 f. @runb:

linien e. flritif ber bisherigen Sittenlehre 307 f. JRo t^ e a. a. O. 21. 1. 93b. 3.

S 869-873. 878-894. SRartenfen a. 0. O. II, 1 ©. 485 f. Rödler, Äritifc^e

®t\tyfyt ber Slffefe. 1863.

24*
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Üugenbberoetö, gleichgültig, roaS üflotio unb ©efinnung babei roar.

9113 ob fcj^on bie blojje (Sntljaltung oon ©enufj, ©efifc, (£Ije, lieber

nehmen oon ©djmerj an fid) etroaä ©ottrooljlgefätfigeg roare, roenn aud)

biefe <£nt$altung ober btefeg Reiben Sftiemanb ju ©uie fommt, roaä

nur ber galt wäre, roenn biefe ©üter ober SBerljäirniffe an futj bofe

roären, ober roenn ©ott an fia) am <8a)mer$ ber (Sreatur greube Ijatte:

unb ba8 roäre manidjdifa). $)te ©dulenljeiligen in ber griedjifdjen

5Hrd)e, Slffeten in ber römifdjen Ijaben Söunberbareö in fold)en Uebungen

geleiftet unb nad) 2lrt oon Rieten ein berounbernbeä ^ßublifum um

fid) gehabt. £>ajj nun derartiges oerroerflid) tft, baS roeber Slnberen

nüfct nod) ben Sßenfdjen fetbft fittltd) färbert, ift War. <Sola> angeb=

lia)e ©eilige finb ja in tyrem ££)un gar nidjt in SBerroirflidjung eines

guten 3roecfä begriffen, benfen aud) nia)t an einen fünftigen guten

^roeef, ben fie erreid)en wollen, wenn fie ben Äörper gu bienfhoiHigen

Organen gebilbet, fonbern fd)äbigen benfelben unb maä)en bie rein

formale Ärafttetftung negattoer ober pofitioer 2lrt ju einem in fid)

guten Söerf ober ©elbftgroecf.

Slber ift <5otä)e3 aud) oerroerflid), fo ift bamit nod) ni<$t über

bie flttltä)e 3uläffigfeit ber Slffefe überhaupt entfajieben. <Sa)leter=

ma^er 1

), Sttartenfen
2
), 9ftot$e

8
) madjen auf folgenbe 33ebenfen

gegen fie aufmerffam: 1. ©ine ©anblung fei ftttltd^ gut, roenn in iljr

baä SGBollen be3 ©uten überhaupt mitgefefct ift, alfo aud) eine 93e$iel)ung

auf ben fittlidjen ©efammtjroec? unb auf baä objefttoe l)öc^fte ©ut in

ber 9Bett. Mlfo fei baä affetifa)e ©anbeln, baS nur auf bie fittliaje

SBeruoUtommnung ber eigenen Sßerfon gerietet fei, fitt(id) tabelnSroertlj.

Sllletn e8 ift roo§l ein affetifd)e8 $^un jur eigenen @elbftoerooHfomm=

nung bentbar, baS bie eigene SBerooHfonunnung alö bie notyroenbige

Sorauäfefcung für baä Birten jum heften beS ©anjen rotU. SBeibefc

ift roo^l oereinbar. 2. ©eroid)tiger ift bie groette grage: Jcann benn

affetifdjeS ©anbeln roirflid) ber eigenen ftttlidjen SBeroollJommmtng

bienen? $arf benn empfohlen roerben, burd) Slffefe einen SSorraty

ftttlidjer Äraft gu fammeln für ein fraftigcS fittlid)e3 ©anbeln in ben

») Äritif ber Sittenlehre 6. 307 f.

a
) @9lietn ber «Woratp^ilofop^ie ©. 74 a. o. O. II, 1, ©. 485.
8
) a. o. O. in, 6. 113.
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realen ßebenäuerljältniffen, fo rote ber Ärieger ererciren, formale §anb*

lungen, Bewegungen lernen muß, um für ben Ärieg oorberettet $u

fein? 2)arf e8 £anblungen oon lebiglidj formalem @el)alt geben/ um
mit ftttlid&cr öollfraft $anbeln ju lernen? SSBirb nia)t biefe SBottfraft

bod§L nur erworben burd) ein §anbeln, ba§ ^roeefe realer Strt $u feinem

Snfjalt $at, roie baä ©dfjwimmen nidjt gelernt werben fann o$ne ut'3

©affer gu geljen
; fo bafj alfo ftttlidj 31t Ijanbeln buret) Uebung in ben

Elementen ber flttlic^cn Menägebiete erlangt roirb ? ©ewig, ein §an=

beln, ba8 fa)lea)t^)in 9cid)t8 iDtrft, rein formal ift, ift fein fittlia)e3

£anbeln. Slber ein folajeS Clement ift auet) bie eigene ^ßerfon, an ber

nia)t oljne dftücfftajt auf ba8 ©ute überhaupt braucht gearbeitet ju werben.

<£8 bleibt bod) babei, bajj erft, wenn in ber Sßerfon bie £ugenbfraft ba

ift, aud) für Slnbere oon ü)r Etwa* geleiftet werben fann. SDarntt ift

al« ftttltü) richtige Reihenfolge feftgeftettt, bafc guerft für bie Sugenb*

traft ber Sßerfon ©orge gu tragen ift. Unb ba haben auch felbft=

übernommene Enthaltungen unb Uebungen ein fittli<$e§ Stecht, buret)

welche bie Uebermaajt beä Jleifcfjeä gebrochen unb bie Stücfjterafjeit,

Sefonnenljeit ^ergeftedt wirb, ofjne welche ber ©laube niäjt möglich ift,

alfo ba3 ©djopfen auä ber magren, ergiebigen Quelle ber Xugenbfraft *).

SDie Unmünbigfeit mufj ererciren in Jebem ©ebiet.

2öir werben aber gu untertreiben fyobtn, welcherlei affetifa>3

tyun berechtigt ift 00 r bem ©lauben unb wela>3 für ben (Sljriften

als folctjen. 33 or bem ©lauben fann baä affetifetje §anbeln noa)

nicht Sluäftujj oor^anbener a)riftlid)er Stogenbfraft fein, wohl aber ©er*

langen banact), unb mufj jum £(tel fyaUn, ben ©lauben, bie Entftehung

ber chriftlidjen ^erfbnlidjfett $u ermöglichen, mo$u ftttteä eingeben in

*) <Sona<$ ift föotfje beijufh'mtnen, foferu er einerfeitS ein affettfä)e8 £ljun

oenoirft, baS gar nichts 2lnbereg a!3 affettfd^ ifl ober au&fd)(tef}U$ für bie eigene

?ßerfon Jorgen n»iff, anbcrerfeitB aber bod) ein in ba§ @anje beS r^tUd^en Sebent,

fo lange biefe« nod) niä)t »oÜMftig ifl, ftd) einfttgenbe« affetifd)e8 £$un anerfennt

als gut unb ftttliä), natürlich fo, bafj, nenn bie üDiS^armonieen überrounben ftnb,

für ein affetifäe* Sttym aur ©eenbigung biefer SJWjjoer^altniffe in ber Sßerfon

9K<^tS me$r übrig bleibt, alfo fo, bat bie fittli^e ftot$n>enbigf eit eine«

af!erifd)en £§un8, bie für un8 oorljanben ift in biefem 8eben, bemütyigenb bleibt

unb nie ©egenflanb ber Oftentation ober JBeTbienflli^feit werben fann. SJgl.

IU, ©. 114—117.
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flä), ©elbfterfenntnifj, 9Güa)tenu)eit gehört. $)a$er ftnb ®nt$altfamfeit3*

meine, in roela)en bie größere ftttliä)e Äraft ber Ginen fia) binbet gu

©unffcen ber <5a)n>äa)eren, um fte gur ©elbftgua)t bura) biefe ©erneut*

fc^aft gu führen, roo$l gu reä)tfertigen.

Sei ben (griffen bagegen mufj SlHeS, auä) ba8 gaften jeber

2lrt auS bcm ©lauben $eroorge$en, au8 innerer £uft am 2Bad)ätI)um

be3 neuen 2Renfä)en, bem gulieb Hemmungen aud bem SSßege geräumt

werben, auä geiftlia)er SBerbefoft flftattl). 6 f
16 f. unb auä ber Untuft

an noa) »or^anbener, bemütljigenber Unfreiheit, ©in fola)e§ gaften ift

fein @auerfe$en, fonbern eine 2teufjerung ber greijeit unb ber ßuft

am neuen ßeben, niä)t be3 StoIgeS unb ber ©tettett, fonbern e3 Ijat

gugleiä) etmaS 5Demüt$igenbe8, nämlia) bafj e8 noa) nötyig tjl Slber

e3 ift gugleia) probuftio, namlia) eine §rei$eitäförberung unb, »eil

Kräftigung beä fittliä)en ©eifteS, eine 9Jtef)rung beä fittliä)en ©uteä,

bie auä) bem ©angen nrieber gu ©ute fommen wirb. ©olä)e3 affetifä)eS

£$un, ba8 auä oor^änbener, aber roadjfemoou'enber Stugenbfraft $er<

vorgeht, Ijat benn auä) fein Sttajj gegen ©rtraoagangen gerftörenber 2lrt

in fia) felber. $)enn e8 fann i$m nur barauf anfommen, geififeinb*

Kdje ©eroo^eiten unb 9fctä)tungen ber Gräfte gu übernrinben, bie

Är&fte felber aber gu Organen ber freien Sßerfon gu maä)en, atfo gu

erhalten. *)

4. £ugenbmittel. SBenn Ijiernaä) auä) bei <Srn>aä)fenen baä

af!etifä)e §anbeln oorfommen barf unb fott, fo fragt ed ftä) naä) ben

SWafjregeln ober Mitteln
8
)/ nm bie <Selbftergie$ung be8 (^riften

gur ooflMftigen £ugenb, gum 3iele gu führen in Reinigung unb

Uebung. S)a3 ift bie £e$re non ben Sfcugenbmitteln, n>elä)e

freiliä) oft fo oorgetragen roorben ift, baft bie (Sinljeit ber £ugenb

fiä) gerfptitterte ober gufammengefrütfelt werben fotlte, atfo bem gefefc

Iiä)en SBefen 93orfä)ub geteiftet warb. $>ie $ugenbmittel finb ba3

etljifa)e Korrelat ber ©nabenmittel, mit benen fte eng gufam*

*) [@elbjh>erjtönbli<$ muf bie «rt unb ba§ 2Raafj bc8 affetiföen #anbeln8

na$ beS SBerfafferS atteinung bcm Urteil be3 inbtoibueüen ©eroiffenB fiberlaffen

bleiben.]

•) Sgl. SRot$e H. 1. III, ®. 120 f. $ 878-894. Kein^arb IV, S 416

bis in ©anb V, S 478.
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ntenljcmgen. £ugenbmittel finb #anblungen be3 *flcenfd)en, ®naben=

mittel #anblungen ©otteS. 3ene finb foldje #anblungen, mtyt bie

gerberung ber perfönlid)en £ugenb gum ^roedfe Ijaben. (^tgentttd^

muffen alle £eben3ner§ältntffe, auc$ bie Seiben, fobann befonberä ber

Öeruf unb bie prinaten ©erljftltntffe für ben G^riften fcugenbmittel

fein. 9lber e8 giebt bod) aud) befonbere SBeranftaltungen, bie t$etl8

Dor^anben, tljcitö x>om (Sljriften ju treffen fmb, um ber Str&fttgung ber

£ugenb $u bienen. 3)ie (Erneuerung, burd) roeldje bie Stugenb fid) credit

unb mädjft, ift t^citS reinigenber
;
QetiS pofirit) übenber 3lrt (§ 48, 2)

unb umfajjt primär bie Erhaltung unb ©tärfung beS ©lau ben 8,

aber aud) bie Kräftigung be8 (£rfennen3 unb 2öolIen3. $)a3 reinigenbe

unb übenbe SBerfaljren nun, ba§ auf ben ©lauben fid) richtet, forbert

bie fogenannten retigiöfen £ugenbmittel, roäljrenb man als im

engeren Sinne ftttlid)e $ugenbmittel bie auf Steinigung unb $räf=

tigung beä ErfennenS unb 2öillen8 gerichteten be$eid)nen fann.

a) 3u ben religiöf en Stugenbmitteln geprt baS ©ebet,

bie (Kontemplation, ber ©ebraud) beS SBorteä ©otteS unb

beS <Saf ramenteö, foroie bie $$eilnaf)me an ber burd) biefe

normirten d)riftlid)en ©emeinfdjaft, roaS alles gugleiä) religiös

reinigenb unb übenb wirft, aber fd)on ni$t blo8 bem ©lauben ju

©ute fommt, fonbern aud) baS (Srfennen unb ben SBiften förbert.

b) ^u ben ftttltdjen Xugenbmttteln gehört: a) roaS bie 9tei =

nigung angebt, nad) ©eitert beS Erfennenä bie ©elbftprüfung

1. ©or. 11, 28, naa) ©eiten be8 2öoUen3 bie Söufoudjt. gür bie

©elbftprüfung nimmt Sammlung unb <Selbftbeobad)tung im ßid)te beS

Söorteä ©otteS, aud) in Einfamfeit bie roid)tigfte ©teile ein
; für bie SBufc

gud)t bie 53eftreitung beä UebergerolcfjtS ber ©innlid)feit unb bie Selbft-

bemütljigung uor ©Ott, nad) Umftänben aud) oor bem 9^Sd)ften.

ß) $)ie pofitine Pflege unb $ftef)rung ber Errenntnifj ober

d)riftlid)en SßeU^eit gefd)ic$t befonberä burd) bie 2tnfd)auung be8

»ilbeS <S§rifti, att UrbilbeS für unS; aber e3 bient it)r aud) ber

SSerte^r mit fruchtbaren geiftigen Streifen in ber Siteratur ober im ßeben.

$ie gertigfeit beS £ugenbn>illen8 ober ber ßiebe enblid) wirb gewonnen

t^eilS burd) ba3 Erlernen ber oofffornmenen €>elbftbe$errfc$ung,

fobajj namentlid) bie finnlid)e Statur immer gefügigeres Organ für
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beit fiiebeägeift ber <Perfon nrirb, tyetlä bur$ bie ©eroöhnung fty

felbft oergeffen unb ju opfern, immer mefjr aber £erj unb <Smn

in Siebe für 2htbere ju erraeitern. (Snbtidj ift aber nod) bte 3*ft=

fteffung einer angemeffenen fiebenSorbnung unb Jjeiteinttyeitung,

roobet bte SEÖa^t ber ©efeüfdjaft eine roidjtige ©teile einnimmt, erfor=

berttd), um aU biefen Sebürfniffen ber Reinigung unb beS 2Ba$ä;

tljumä i$re SBefriebigung $u fta)crn. $a8 Stöbere fönnen mir auf bie

nda)fte Slbt^eilung oerfparen, bte, na^bem oon ber $ntfte$ung unb

beut »eftejen ber <$rifUta)en $erfönlia)leit gcrebet ift, i$re ©elbftbar.

fteffung unb ©elbftentfattung be^anbeln foH. $)enn aud) ba3 atttoe

X$un, |aben mir gefe^en, mufj bei ben Triften aud bem uor^an-

benen £ugenbprin$ip folgen, atfo @elbftbarfteffung unb <8etbft=

entfattung fein.

ttnmerfung. <Sinb aud) ©elübbe ein tugenbmittel? fcafj alle ©elübbe

nermerflid) ftnb, bte auf eine mittfütltche ©ettftgefefrgebung hinauslaufen, ergiebt

ftd) au8 bem grüneren. Sitte Äräfte, bie wir h«ben, geboren bem $errn, mir

fönnen nid)t roittfürlich barüber ju ©unften eineB ©elübbeB btSooniren, baB nid)t

in fid) felbft fittlid)e Wothroenbigfelt hat; benn mit ftnb nid)t unferer felbft. $>aS

©efefc, bet üßifle ©otteB nimmt baB gange 8eben in Slnfpruä): bamit fatten bie

2Könd)8g.elübbe, 2ßaUfahrten, Sllmofen, ftaftemng unb maB bamit oermanbt ift.

3ji aber baB beloben überhaupt Dcrroerfltd^ ? aud) bie ©elobung, geljorfam 31t fein

@old)em, maB mirflid) ©otteS Sitte ift? 2Ran $at gefagt, aud) ba fei baB ©elübbe

unfromm, meil eB ben <©d)etn ermeefe, als fei man nid)t fd)on ohne baffetbe bem

göttlichen Sitten Derpflid)ter, alB verbände alfo baB, mag bodj @oüe3 28ille ift,

feine ocrbinblid)e Äraft erft unferem $erfpred)en, ober ben ©d)etn, als ftet)e eä in

befi TOenfc^en freier 3Rad)t, baä ©ebot $u erfütten, als hw8e w babei nid)t oon

©otteB ©nabe ab. So nun freißd) baB <£tne ober «nbere ber $att, ba ift ©e*

Iübbe oermerflid); aber feineSmcgB ftnb jene %t$ltx mit ©elübbe not^menbig oet--

bunben. ©elübbe fefct nur ooraus, ba& ber ÜRenfd) aud) bem, moau er oetpfltd)tet

ift, bie Stnerfennung oerfagen fann, bafj, roä$renb ©ott jtetB bereit ijt, bem reb*

lid)en Sitten bei3uftet)en, ber ÜRenfd) baB, morauf efi anfommt, aud) oermeigern

fann, aber aud) ft<h vornehmen fann, ©Ott get)orfam ju fein, unb baf? er biefen

©orfafc ftd) firtrt unb flar oor^ält alB oon nun an feftjub,altenbeB ©treben.

©eloben hangt fo mit „©lauben" eng jufammen. Ohne bie ftttlid^e 3ulafftgfett

fo!d)en ©elübbeB, baB mit bem befferen 2eben8oorfafc ibentifd) ift, fämen mir in

cthifd)m QutetiBmuB, eB mürbe bie 93ett)eiligung beB 3Renfd)en am Serfe feiner

ftttti(hen ©elbfterbauung geleugnet. 9tber freilid), bamit ift aud) gefagt, ba| eB

*) 3- 33. baB ©eben ift 3U lernen burä) Uebung im ©eben.
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eigentlid) nur (Sin ©elübbe, baS ßebenSgelübbe gtebt, bem (Sitten, 2töe8 umfaffenben

Saufbunbe gemäfj, ben ber ©laube mit <J$riftu8 fa)Iie|t. $)aS <£ine SebenSgelfibbe

ber Sreue gegen ©&riftu8 (Konfirmation) umfä)lie&t 2WeS. ©a« ntä)t borin

»auin $at, ifi unerlaubte« ©elfibbe, jumal wenn gelobt wirb, toaS nia)t $flia}t, fon=

bern n>a§ nur föatljfälag ift, unb e8 auf Soften iüirflia)er $flid)ten oottjogen toirb.

dritte *ot$eituitg.

9u SeH#ar|leUtmg, 5elb^ntfaiiitag ber tttgeitfctiaßett

§ 49.

$te nette ^erföulidjfeit ifi fdjon an üjr felifr ein Ztyil be£ Ijftdfften

©ttteö bnr$ bie i$r beittwliuenbe Qattedfinbfdjaft, ntdjt nur in gfurnt

be8 bloßen ©cnuffc« unb ber $elig!eix, ftnbern be* grunbguteu, reinen

©ein». Unb attmr ift jebe $erf8nlia)feit aU djrifWidK ein eigentljnnt-

HdjeS Ghit; benn in jeber toirb bie natnrltye 3nbibibna(itftt geheiligt

unb jnr retneu, frftftigen WuSgeftaltuug gebraut <5obtel ajriftltdje

Gf/araftere al* $erftmen. «ber ein @n< ifi bie ttjrtfWtdje $erfdnlid>feit

nnr fa, baft fie fretö in SReljrnng be» f>öa>ften ©utc$ begriffen tfl, inbent

fie, waö fie iß, barpellt in ©elbftbetljätignng.

(fcrfte* Äa^ttel: 2)ie Sarffcttnng ber gottebenbi(blia)en ¥erfdnlid>fett

int abfolnten SerfySltnift.

^weites Kapitel: 3ra $ertjft(tnift an fi$.

dritte« 8a*itel: 3« SSerijaitnift *n Ruberen. 1
)

*) [3n ©e$ug auf biefe <£int$eilung ift 3U beaa)ten : 1. ba| naä) beS 33erfafferS

Meinung bie Se^re oon ber d)riftlid)en ^erjönltdjfeit feineSroegS bloS Xugenb*
Ieljre ift, fonbern bie ^evfönlidjfeit ift ebenfo ein $$eil be8 l)öc$jten ©titeö unb

betätigt ftd) in pfttä)tmä feigen Jpanblungeu unb SBerfen. $>a§er aud) oon biefen

bie 9tebe toirb als Betätigungen ber Sjßerfönlidjifeit. 2. $)afj bie Betätigung Be*

tyätigung ber d)ripa)en ^crfönlid)fett al« (Sin^eit ift, überall alfo ©laube, Siebe,

2Bei§^eit (treue, Be$arrliä)feit, Befonnenl)eit) in allen Betätigungen ber Sßerfon

toirtfam fmb. 3. ^Cafi bie ©elbftbarftetlung unb <S elbftbet$ätigung ber ^Jerfönlitt)*

feit e i n g e t§ e i 1 1 ift naä) ben O b j e f t e n
, auf bie fte pd) ria)tet, weil e8 eben nid)t M08

um eine £ugenble$re ftd) fjanbelt, vielmehr bie tugenb^afte ?ßevfö'nliä)fett jugleld)

in pfltäjtmäfjigen #anblungen unb #eroorbringung oon Serien (©ütern) ftä) bar-

fteüt unb betätigt, e8 ftd) Dem Berfaffer alfo um eine oollftänbige 3«ic§wung

ber $crfönlid)feit ^anbelr, in ber, al8 ö)ri jtlid&er, Sugenb, tyfiity, ®ut fü)on

auf tyre SBeife geeint finb.]
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(Srfteö Äapitel.

jHe fjottefcnWMitle ^erfMi^ftrit im abfotuUn ?et$Ätf»i|

ober Me a)ri(lfia)e "gferfanrid^ftett afe fromme.

§ 50.

A. $ie <firi(ttfa)e §f*0mmi<iteit an fty.

$>ie unmittelbare ©elbftbetljatigung ber Äinbfdjaft gegenüber bem

breteinigeu ©ort ifi bie djrtftUdje £$frömmigfeii. $m ©lauben mnr-

äelnb, ip fie toofl frenbiger $anfbarfrit über baS erfahrene $eil; gegen*

über bem Serben nnb ber ©önbe tp fie oertraucitSbofl, mntljig unb

bemütljtg ^ugleid); aber nidjt blo$ auf ©otteS ©aben, fonbern audj

unmittelbar auf ©Ott felbft gerietet, ift fie ©rwiberung ber toöterlidjen

Siebe ©orte* in ber Siebe be§ ßiube*, baö nie bie <£irrfnTd)t »ergibt,

fonbern barin ntidjft mit ber (Srlenutnife ber Siefen ©orte«, feiner

3»ajeft«t nnb Siebe.

|£itteratur: Siot^e H. 1. in, $ 987-999.1

1. ©eliebt wirb Dom (griffen <55ott in (S§rifto, er felbft nicfjt

Bio« feine ©aben 9Äatt§. 22, 40. 1. 3ol). 4, 19. (Sol. 3, 17. 1.

2, 5. 15. 3ac. 4, 4. 8 ogl. SDeuter. 6, 5. HuS ©teilen, rote Watti-

25, 40, roonaä) wir <S$riftu8 in ben Gröbern lieben follen, folgt niä)t, rote

Einige roottcn, bafe roir baä §aupt nur in ben ©Hebern, ©ott nur

in ben 2Renfä)en lieben länncn ober follen. ©Ott ift audj <£troa§

perfönliä) für fid) unb ©egenftanb pttliä)en Verhaltens. ©otteSliebe

unb 9ttenfä)enliebe, untrennbar in fiä), finb boö) oerfdjieben 1. 3ofj.

4, 20. ogl. 4, 9. 10. Sßenn man ferner in ßljript göttlicher

Verehrung *) 3bololatrie fefjen roill, fo roirb ber ©r)rtftcnl)cit etroaä

unterteilt, roooon pe p<$ frei rocifj, nämlid) Vielgötterei; ober allere

bingS weife bie flirre <£$riftu3 ote ©rlöfer, Mittler, inbem er bie

offenbar geworbene, perfönlia)e göttliä> Siebe ift, niä)t bloS 2Beg, fon=

bem aud) 2Göar;rr)ett unb fieben, niä)t ein trennenber Stttttler, ba oiel=

meljr ©Ott felbft in tym iP, fobafj roir in bem ©o$n, bem abfoluten

©benbilbe ben Vater feiert unb pnben. 2Bir lieben ©Ott roaljrfiaft

als Vater, roenn roir iljn lieben im ©o$ne, feiner ooflfommenen Offens

barung. 3nbem bie Siebe &u ©ott in G$rifto über alle anbere Siebe

») «gl. MauUnStyxt II, $ 127, 7.
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ge$t, auä) bic bcr <£§e unb gamilie SKattlj. 16, 24. 10, 37, fo ift

fie auä) ba3 orbnenbe Sßrinjip für alle Siebe. 2111c einzelnen ©üter

flehen unter bem ©ut ber ©otteäfinbfä)aft ; nimmt ein anbereS ©ut

im §er$en bie oberfte Stelle ein, fo entfielt Abgötterei. $aft fiä)ert

bie greiljeit in allen 93erl>ältm|fen unb @ä)i(ffalen. $a3 ©ut ber

©otteSgemeinfdiaft, ba8 bie SOöelt niä)t rauben fann, oermag geiftliä)e

greube auä) bem fieib $u entlotfen unb bie greube ju ^eiligen ,3ac. 5, 13.

Aber bie ©otteSliebe nimmt bie oberfte ©teile fo ein, bafe fte W^t
Äeim unb £rieb ju jeber anberen roaljrtyaft ftttliä)en Siebe ift, jeber in

tyrer Orbnung. 9We ©ünbe Ijat Auguftin als „amor inordinatus"

Bejeiä)net. 9Wä)t8 fann toaljrljaft als ©uteS geliebt werben, wenn nia)t

in bem einzelnen ©uten ba8 ©ute überhaupt geliebt wirb, baS urfprüng=

lia) perfonlia) in ©Ott eriftirt.

2. $ie fubjeftioe ©eite bcr a)riftliä)en grömmigfeit ober

©otteStiebe. @ie ift oor Gittern banfbare Siebe für geiftige unb

leibliä)e ©aben naä) <S$rtfii Vorbitb üttatt§. 11, 25. 3o$. 6, 11.

dl, 41. (£p§. 5, 20, auä) für 2Bo§ltljaten, oor 2Wem bie <£rlöfung,

©ünbenoergebung, auä) an Anberen. 1. $fjeff. 5, 18, 2. <5or. 1, 11.

4, 15. SnSbefonbere ift aber für bie Siebe felbft gu banfen; babura)

fteigt bie SDanfbarfcit jum Urquell be« ©uten felbft auf unb roirb

jum greife ©otteS. Äße Stugenbberoeifung lafjt fiä) au3 frommer

£)anfbarfeit ableiten, wie ber #eibelberger ßateä)iSmuS t§ut, namentliä)

aber finb ©enügfamfeit, ©ebulb oon ü)r unjertrennliä). S)er

Anfpru(f)3t)olIe, Ungenügfame ift immer auä) unbanfbar. AnbererfeitS

ift bie ä)riftltä)e $>anfbarfeit auä) Butter beS Vertrauens. $er

un3 baS SBefte in G^rifto gefä)enft, wirb eS an bem kleineren niä)t

fehlen laffen £>ebr. 2, 13. 3, 6. 10, 35. 3, 12. 1. 30$. 4, 17.

mm. 8, 15. 32. ©al. 4, 6. $$U. 1, 6.

3. ©$rfurä)t unb Siebe. S)ie ©orteSliebe be3 Triften, als

!inbliä)e, ift eine Einigung oon (Jntgegengefefctem, ber (£l}rfurä)t unb

beö finbliä)en Vertrauens. (£$rfurä)t fä)etnt in ber gerne ju galten,

bie Siebe aber neigt ju 93ertraulia)feit. 916er bie ä)riftliä)e ©otteSliebe

$at ma)t altteftamentlia)e gura)t ttöm. 8, 15. 1. 30$. 4, 18, o$ne boa)

une^rerbietige, gleia)fam genoffenfä)afttiä)e Siebe ju fein, ©ie $at

auä) aiöcog in fia) £ebr. 12, 28, roaS aua) „(pofiog" im ncuteftament=
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liefen Sinne Reifet. (Sie $at Sdjeu, bie ©otteägemeinfü)aft auf aftutfj*

toiUett $u jieljen. ©ie ift nid)t Siebe auf gleiü)em gujj. @ie ruljt auf

SDantbarfett ; ber 9lutor beS Sebent be3 p[od)ifa)en unb pneumatifäjen,

bleibt bem Äinbe abfotute Autorität ; baä gehört ju feinet Pietät. 55er

<£§rift fdjaut aber aud), toie bas ßinb, ba3 $um SOater aufblitft, in

ben §immel, in weisen er 3ugang $at £ebr. 10, 19 f. ja, in bem er

Bürger ift <£p§. 2, 19. <So entfrembet tyn bie §o$eit ©otteä niajt,

fonbern jieljt an unb ift ber fefte ©runb, barauf ba8 ftnbltäje SBer*

trauen fufj oerläfjt.

4. ®ie Äinbfdjaft ift ba, auä; oor ber SBoflenbung bei mel

<5<$roatt)§eit, ^rrtljum unb ©ünbe; ja o§ne bie Äinbfdjaft tonnte eä

nia)t aur 93olIenbung fommen
; fte ift baä f>öa)fte perfönliaje ®ut, weit

©emeinfdjaft ber ^erfon mit bem breieinigen ©Ott, nia)t bloä fogenannte

moralifdje ©emetnfü)aft, fonbern £§eilljaben an ©otteä Seben unb ©eift

2. Sperr. 1, 4. $Der ©laubige ift <5$ri|ti Söruber, beä Srftgebornen

ttöm. 8, 29. 1. Sor. 15, 20. 49. <Sol. 1, 18. fiebr. 2, 11. 17. @r toeifi

fiaj oon ©ort gebaut, erfannt, geliebt, oetfefct in bie Sphäre bed Sidjtä

mit ber Hoffnung auf ben unoerroelfltdjen Äran$ <Sol. 1, 12. 1. ^etr.

5, 4. £ie einzelnen Momente biefeä ©uteä ber ftinbfd&aft finb:

negatto Befreiung oon bei ^ntgmeiung mit fW) unb mit

©Ott 9töm. 5, 1, oon ©a)ulb= unb @trafbetoufjtfetn 9Röm. 8, 1,

fobann gretyeit oon ©efe(jliä)feit unb gura)t tööm. 8, 15. ©al. 4,

6

unb oon Änedjtung burd) menfdjltä)e Autorität ©al. 5, 1. 1. Gor.

7, 23. $ie pofitioen Momente aber finb: baä ©efüfjt be3

^rieben* bura) bie @rfa$rung ber Siebe ©otteS ftörn. 5, 5, roa^re

©otteä^rfenntnig, tnbem unergrünblia)e liefen ber ©Ortzeit,

oor 2Wem ber Siebe fta) bura) ben @o$n ber Siebe erfttjliejjen, fobann

baS neue ^rinjip ber Siebe ju ©Ott. SDaä Med roirb

föörn. 8, 21 jufammengefa§t in ber „feiigen geei^eit ber

Ätnber ©otteS", ber aua) bie fiaraiotrjg berSBelt unb tyre Uebel

nidjtö angaben fönnen; benu aua) bie Uebel werben 7taideia unb

baburü) ©o^ltfjaten £ebr. 12, 5. $a oon einem avfißaatleveiv ber

©löubigen mit Gljriftttä ift bie ftebe ftöm. 5, 17. 2. £im. 2, 12.

«ber bie ©otteäliebe betätigt fiö) aut$.
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§ 51.

B. J>ie (QtifM** 3ft0mmigfteit afc inntxe Pätigfteit

ober: gontempfation *nb ßeflet.

3>te (innere) Sljätiafett ber ^rdnratigreit als fotyer ifr 1) $tnetn-

bilbung von ttnfjen nadj 3nnen, b. geiftltd^e Gontemplation ober

drfennett unter beut Gljarafter ber förbannug, 2) von $nnen IjeronS

jit ©ort ftdj betoegenb ober Gebet, tvclaVS t^eild Sitte nnb grftrbttte,

tl>eUS $att!, Sob nnb $reiS tft unb feine Sottfontntenfjeit nad> gorm

nnb Snljalt bobnrdj gewinnt, bafj e8 int Konten 3fefn gefdjteljt. [$gl.

©Iauben8te$re I, § 48, vgl. @. 446. n, 2 § 127, 6. 7. 146 b
.]

fiitteratur: ©täublin, ©efä)iä)tc ber ßeljre von ben SBorjteHungen vom

©ebet. 1824. Fenelon, Discours sur la priere. ßöber, SDa8 ßeben in ©Ott.

25ie fieljre vom ©ebet. 1860. ©efj, Vortrag über baS ©ebet. 9*ieger, ^er^enS*

pofHOe 1742 ©. 40 f. 412 f. 765 f. [@ä)(etermaä)er, ©er ä}rijUta;e ©laube

II, ©.430 f. 3Ronrab, »uS ber SBelt beS ©ebetS. 2.». 1878. Guimann,
<5&rifh*. Gtyif I, ©. 157 f. 9titf<$l, 9teä)tfertigung unb 33erfö$nung III, c. 9.

3D?artenfen a. a. O. H, 1 ©. 207 f. 9tot$e, «. 2 II, ©. 173—194. $of*
mann, St$eoI. Qtyit ©. 129-155.]

1. $)em Triften fteljt bie Duette einer (öderen geiftigen ßeben=

bigfeit offen als allen anberen SRenfdjen; nidjt einer äu&erlicjen,

fomatifajen ober pfüd&ifd&en, fonbern einer pneumatifdjen 9tt>m. 12, 11.

2. £im. 1, 6 ära£aiKv$eZy. Gol. 1, 11. 2lu3 biefer {Quelle fööpfenb

roerben i$m aber (Jrquicfungen, auä) für bie $fndje, ja für ben ßeib

ju $$eil. $)a8 itvevfia wirft eine lebenbige UBirffamfcit beS (jöljeren

Triebes, Kräftigung ber (Jrfenntnifj unb beS SGöittenä, ßebenbigfeit

be8 ©efüp, n)e!a)eS oereint „23eg*ifterung" ift. SDiefe Ijat

i$re höajfte, reinfte gorm nia)t in efftatifdjer Erregung, fonbern

a(3 ftitte, Jette glamme, gepaart mit ©ciftcöttar^eit, ©tetigfeit unb

ßbenmaafj beS Sebent <5o ift fie bie geiftlidje fiebenäioärme, bie bem

BalU toie bem Saufein entgegengefefct ift STpof. 3, 15, 16 (x^a^s,

ifjvxQÖg, &<jt6q). $)er (ü^rtfi r)at ein Sieben im ©eift, t>4etv 7tv€VfiaTi,

fRbm. 12, 11, einen guten tflog, ber fiä) auf innerlichem ©ebiete

befonber§ jeigt in ber Suft, ftd) mit ©ott unb göttlichen fingen gu

befa)äfttgen, roaS in ber boppetten, fid) gegenfeitig belebenben gorm
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gefaxt, in ber Kontemplation unb im ©ebet, foroo^t im inbioibuelten

als fociaten fieben ber grömmigfeit.

2. 9£ot$roenbigteit oon Kontemplation unb ©ebet.

Sie Ijaben ü)re 9cotljroenbigfeit nidjt bloä als SDarftellung ber

grömmigfeit, Jonbern aud) ald ©tärf ungämittel, afö retigiöfeä

Xu genb mittel (§ 48, 4). SDie unS anflebenbe ©ünbe mad)t immer

roieber trage unb bequem §ebr. 12, 12. $)a wirb baS 2Berf meljr

nur in gotge früheren, $ö$eren ,3mpi#3 geroo$nl)eit3mäj}ig fort*

geführt, roÄ§renb ber Äampf unb <5ieg Erneuerung biefer 3mPu*fc

verlangt. 5)a gilt e3, ftä) roieber $u fammeln unb nid)t oon ber

eigenen ftraft $e$ren $u motten, alfo in pelagtanifdje Sßrariä überju*

geljen. $)a3 ©runboerljättnij} bleibt: bie Äraft jum ©uten fud)t ber

Kljrift bei bem Urguten, bem perföntidjen ©Ott in Kfjrifto, burd) Kon*

templation unb ©ebet, wofür, roaä oon ©utem im 3Rcnfä)en oorljanben

ift, in Stnfpruä) genommen roirb. 3öir betrauten nä&er I. bie Kon=

templation.

§ 52. £otffetnitg.

I. pie ^ontempfation.

1. £8 roirb bie 9cot$roenbigfett ber Kontemptation burd) bie

©d&rtft unb it)rc Slufforberungen oietfaä) bezeugt 3o$. 5, 39.

1. Gor. 10, 11. %*©. 17, 11. 2. 5tim. 3, 14 f. 2. <ßetr. 1, 19,

roobei $fiuftg auf bie f). ©djrift alä KrbauungSmittet Ijingeroiefen roirb,

ald bie Urfunbe ber jufammen^&ngenben §eiföt§aten an ber 9ttenfdj=

r)eit, foroie ber flafftfdjen gorm ber grömmigfeit, baä £eftament

mit eingefä)loffen, aber fo, bafc e3 erft für ben Kfjriften fein redjteä

«erftänbnijj $at. 2. (Sor. 3. 1. Kor. 10, 1 f. 3n ber Kontemptation

fammelt fta) ber ©eift auä bem serftreuenben fielen in bem Kinen

£uc. 10, 42, reifet ftd) to8 oon bem (Strom ber ©ebanten, ©orgen,

©efdjäfte beä EageS, roorin fo leid)t ber 93licf unfrei unb getrübt roirb,

ftetlt Sllleä in'3 fiid)t beä ©öttlidjen, te$rt bie 2>tnge in religi5fer gorm,

sub specie aeternitatis anfdjauen. $)aä roirft reinigenb für bie @elbft=

prüfung unb ©elbfterfenntnifj. S)urd) fie ftetyen roir immer roieber

bercujjt über ben fingen, ftatt il)rc ftnedjte ju werben, unb geroinnen

9lnttjeil an ber 9trt, roie ©Ott fie betrautet. 5lber auS bem Kinen
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fteigt bie SBetradjtung bann aua) roieber in boS SBtele, fie^t in bev 2Belt

bie Offenbarung unb SBirfungäftätte ©orte« unb roetyt fo ba§ eigene

Xageroerf unb feinen (Sdjauplafc, fei er Hein ober grofj. Verweilen

roir nun bei SOßcfcn, ©egenftanb unb 2lrt ber Kontemplation.

2. SDa8 Siefen ber Kontemplation ift Krfennen unter

bem K§aralter ber oUoöofxr Krbauung, roa3 fi$ Darin geigt, bafe bie

Kontemplation, roenn fie üjren 3roe<* erreid&t, naturgemäß in ©ebet

übergebt. SDenn obwohl bie Kontemplation religiöfeS Krfennen ift,

fo ift eä bei u)r boä) nia)t auf Krroeiterung ber ßenntniffe, ja aua)

nid)t oorneljmlid) auf üfteueS abgelesen, fobajj nun mit beffen ©eroinn

befriebigt abgefd)lof[en mürbe, fonbern bie djriftlidje Kontemplation, auf

Krbauung gerietet, Ijat e8 befonberö auf ^Belebung ber fd)on oorfjan=

benen Krfenntnifj, auf baS tebenbige <5te$en beä ©eifieä in ber 2Ba$r=

Ijeit abgefeljen, womit bann aUerbingS oon felbft immer aud) neue

Slitfe fld^ ergeben. $)iefe Belebung ber alten unb boa) eroig jungen

2Baljr$eit in ben ©emüt^ern ift aud; bie fernere ©aupttunft ber

$ rebigt. £eid)ter ift eS ben 3^enfd^cn 9hue3 gu fagen, gumal in

einer fo geiftreidjen &\t rote bie unfrige, nod) letzter in ben §er*

gebrauten Dogmen unb gormen unb bereu fteter SBieber^olung fid) gu

ergeben. @d)roerer ift e8, bie §örer roirflidj betradjtenb in baä 9>teid)

ber Söa^eit gu ftetten, fobafe fie barin, als in ber realen, befte^enben

3öclt ahnten, füllen, benfen unb fta) nun auf aöttlidjem ©runbe

erbaut füllen. 2lber, roo bieS gelingt, ba erft ift ein gdttlid)e3 2BerJ

oottbradjt, ba ift etroaä oon fortgefjenber §etlSgefdnd)te, ©efc^id^tc be3

göttlia)en £ebenö in ber Söelt oorgegangen Kpfc. 2, 20 ff. 4, 12. 29.

1. Kor. 14, 26. 10, 23. Ctyne biefe fernljafte oUodon*' roirb alleä

anbere Sfteue batb alt unb oerliert feinen Steig unb fein Saig. $)ie

a)riftliä)e Kontemplation leiftet biefeä, roenn fie nidjt bloä objeftioeä

SDenfen ober ^Darlegung ber fides historica ift, fei eä gelehrt, rotffen-

fd)aftlid), bialettifd) ober grübelnb, fonbern roenn fie oon lebenbigem

©lauben unb ©otteäliebe burd)feuert ift, atfo unter ^Beteiligung be3

ganzen ©emütljeS ftattfinbet.

3. $)er ©egenftanb ber Kontemplation ift ©Ott unb

feine Saaten in ber ©djjöpfung unb SCßettenrcgierung. $)aä roidjtigfte

Gebiet ift bie ©efapiajte, oor SlHem bie ^eilige, in ber ^eiligen 8d>rift
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niebergelegte. ©ie Ijat, weil ©wigeä in biefcn £$aten ftd) offenbart,

gruä)tbarfeit unb $lnwenbbar!eit auä) auf bic ©egenwart unb 3u&inft.
2ftan finbet, bajj einfadfje £eute, bic niä)t§ als bic Sdjrtft lefen,

boef) einen @ä;afc oon ä)riftliä)er ßcbcn3wei8$eit au3 iljr gewinnen.

$)a8 5t. £eftament gtebt eine reia)e gamilien* unb 3$olfögefa)id)te wie

£e&en§gefdjid)ten ©ingelner, eine gufammen$angäooHe, für alle 3«t

tnpifaje ^Darlegung ber göttttajen (£rgie$ung ber 2flenfd#eit, einen

@a)löffel gum «erftänbnifj aua) ber ©efa)ia)te ber d)riftlia>n 33ölfer.

£>enn aud) bieje barf unb foUte immer meljr ©egenfianb djriftlidjjer

Kontemplation werben, ba cd Unglaube wäre gu meinen, bajj in bev

ä)riftlia)cn Sßeltgeit ©otteS gü^rung unb Regierung weniger reat unb

jwcrfooH fei, al3 in ber alten @efa)af)e baä me$r unb ftettte

fia; über bic gerungen jebeä EolfeS fixere*, veligiofcä a3erftdnbni&

feft, wie in ben $iftorifa>n SBüajern beä «. Seftamentä über 3fraet3

©efajid&te, fo wäre ba3 ein folibeä ©egengemiajt gegen bic £&eorieen

be3 9lugenbliä% gegen bie 3erftreuung unb Trübung bcS Urt$eil3

burä) bic SSerirrungen ber ©egenroart mit tfjren biffonanten Stimmen

in ber Literatur, in ben 3e*tulW u - f-
ro - ®& m^xt äu wünfäjen,

bafc wir auä) eine Literatur Ratten, welä)c bie Errettungen unb £§aten

©otteä an ber 2ttenfd$eit unb an unferem SBolfe Aar unb wa$r bar=

ftellte, bem SBolfe tief einprägte oon feiner öefc^rung gum (Sfjriftentyum

an. ©in Anfang ift oon firdjlid)er Seite gemadfjt, foldje Jhinbe oon

ben gelben ber Äirdje unb oon ben großen $!)aten ©otteS in ber

&irä)engefä)iä)te unter ba$ Sßolf gu bringen. $)a$ ift ber ©cbante be§

coangelifa)cn, ä)riftlid)cn Äatenberä, ben fä)on Celano)-

ifjon gehabt $at. 2luS bem ßalenber tonnten Slnnalcn werben.

5tber nia)t bloä bic ©efa)ia)te, aua) bic Statur ift für ben Triften

©cgenftanb ber religiofcn Kontemplation. 3^or fte ift oerganglia)

ftom. 8, 20, aber boä) auä) eine OffenbarungSftätte ©otteä $f. 19. 29.

33. 104. 148. fööm. 1, 20, unb ber Umgang mit i§r erfrifdjt bic

©innc unb ba§ pfoä)ifä)e 2öefen, ift baljer oon großer ©ebeutung für ba$

Satgenbwerf beS @$riften. $ud) ber ©rlöfer ift fem gewefen oon einer

Uebcrgeiftigfeit unb grembfjeit gegen bic 9latur. 9flit fiiebe ^at fein Slirf

oerweilt auf ben ßilicn beS gelbes, ben Sögeln beä §immel8. ©einen

^eiligen SRaturfinn geigen befonberS feinejparabeln, bic gugleiä; befunben,
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tote er bie innere Harmonie gmifcljen ber erften unb gtoetten ©chöpfung

erfennt. ©te Statur bilbet ifjm fchon ab ober oor bie ßebenägefe^e,

bie auf ^ö^erer $oteng fid) in feinem föeich barftetten. ©r prebigt

©otteä gürforge aud) für bie lebenbige SWatur, entnimmt auä u)r bie

fdjönften Silber einer 9tealfpraa>, nott plaftifcher äraft 3foh- 10, 1 ff.

15, 1 ff. ©r hat unb fieht ©ott aua) in ber Statur. Slber afferbingä

ift ifjm ©ott nid)t blo§ ©ott ber Statur, fonbern Bater. 3Me retigiöfe

Betrachtung ber Statur unb ©efdjiäjte barf aber nia)t bie reale SBelt

»erf(üd)tigen, um oon ihnen nur gu allgemeinen Betrachtungen über

göttliche ©igenfdjaften aufgufteigen, fonbern barauf fommt e3 an, ©Ott

gleta)fam in feinem tebenbigen Z^nn in S'latur unb ©efchichte gu

ergreifen. Staunt wirb aud) biefe Betrachtung ber bloßen Neugier

ober Bielroifferei entgogen ober ber 9^atur= unb Üttenfä)em>erg5tterung.

$)er britte £auptgegenftanb ber (Kontemplation, auf ben aud) bie übrige

ftetä muf$ fchliefjlid) belogen bleiben, ift bie ©elbfterfenntntfj

1. Sor. 11, 28. ©djon bie alten, heibnifdjen Söetfen haben bie Söiä)*

ttgfeit hten>on erfannt. £ier fommt bie ©elbftbetrachtung für bie

Reinigung unb baä SöachSthum ber d)riftlichen ^erfönlidjfeit gur ©r*

magung unb eä ift oon 2öi<httgfeit, über bie richtige 2lrt unb SQßeife

ber <3elbftbetrad)tung unb Selbfterfenntnifj noch etroaä betgufügen.

4. SDie 2lrt unb Söeife djriftlicher Kontemplation bei

ber ©elbftbetrachtung. ©ubjeftioer ©eitä ift ©tiffe, Sammlung

9toth, bamit bie objeftioen Littel: SCÖort ©otteS unb ©atrament,

Betrachtung oon Statur unb ©efchichte anfd)lagen fÖnnen. ©8 ift

erlaubt unb burd) (grifft Beifpiel empfohlen, nicht immer nur in ber

©emeinfehaft gu fein, fonbern auch toieber bie ©infamfeit gu fuchen,

fei e3 bie ©tille bec 9catur ober beS flämmerleinS TOatt§. 6, 6.

3oh. 6, 15. fiue. 6, 12. ©8 ift fein gutes &tiä)tn für baS gute

©eroiffen ober ben geiftigen Jonb, n>enn ber üttenfet) bie ©infamfeit

flieht, fei e3 fid) oor fich felbft fürdjtenb, fei e8 roeil er in ber ©elbfk

anfehauung nur fiangeroeile ^at unb fie nicht fraftig auägufüden roeijj.

©elbfiprüfung unb ©elbftbetrachtung fann fid) burch Tagebücher firiren,

bie ein Sttittet finb toiber fieichtfinn unb Serftreuung, geeignet, un8 gur

Slufmerffamfeit auf unä felbft gu gewöhnen unb gu einem regelmäßigen

3fted)enfchaftötegen über £ageroerf ober 3citabfd)nitte. SDod) fm& babet

©otnet, «$r. 6Mente$re. 25
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aud) ©efaljren gu meiben: @ü)tafff)ett beä ©eroiffenä unb Eigenliebe

benufct bic ©elbftbetraa)tung gern gur ©elbftbefpiegelung, gur $er=

gleid)ung mit Änberen fiue. 18, 11 ff.
gum ©elbftgenufj, gu oergiftenber

greube an fid). ©oldje ben aRenfd&en oerftimmenbe 9larciffu3gebanfen

muffen burd) ben ©rnft beS fettigen ©efefceS oertrieben werben. Sluf

ber anberen ©eite bei regfamerem ©eiotffen ift bie ©efatyr ber ©rübelei

gu oermeiben, bie fid), in Selbfianflage gebüßt, insgeheim toenigftenS

als anflagenbe ftd) nod) felbft gefällt ober an ftd) oergagt. ©tatt

beffen fajjt ber (Sljrtft fta) als Einheit gufammen, im 93eroujjtfein feiner

O$nmao)t für fta), im finblia)en SBttdC auf GfjriftuS, ber allein bie

pofttioe geilfraft $at. $)enn erfennte er aua) all fein eingelneS SöfeS:

bura) ©rfenntnig märe eS boa) noa) nia)t geseilt. <£S tommt auf

einen fräftigen ©inbruef ber ©efammterfenntnifj oon ftd) an unb nid)t

auf ein fid) Verlieren in gufadige ©inget§eiten. Ueberljaupt barf bie

©elbftbetradjtung nid)t in eine 2Bid)tigt§uerei mit ber eigenen SBenigfeit

oerfallen. @S $ilft aud) ntd)t iöaf)r§aft, nur unermübet feine ©ünben

unb ©a)road)en gu betrauten, ftatt biefe «ielfjeit in bie Einheit eineS

fräftigen, bemütf|tgenben ©licfeS gufammengufaffen unb bamit gum

redeten Birgte gu ge^en. 93ortoärt8 gum 3"f, aufwärts gu (EfjriftuS,

fo mufj ber rufen, ber eS mit feiner ©eele ernft meint, ©ine ©elbft=

bctraa)tung, bie nia)t gu biefem Zentrum gieljt, tote ftreng unb ernft

fie fdpeine, trifft boa) ben ©runbfejjler noa) nia)t, bleibt eine 3*rffreuung.

— S)aS ©rübeln begießt fid) bei ernfteren 3Jcenfd)en befonberS aud) auf

bie 2lngeid)en ber SBtebergeburt, bie nur gu letdjt totllfürlid) aufgeteilt

werben; aber eS ift nia)t gu oergeffen: nia)t bie Äemtgeidjen madjen

unS gut, fonbern ein guter SBaum bringt gute grüdjte. ©in SJeenfa),

ber beforgt, er möchte fein ©rioäfjlter, noa) 23efef>rter fein, ber fer)e

nur gu, baß er glaube, auf (S^riftum fd)aue, bie Pforten beS ©entüt§e$

weit auftaue unb fo bie ©aben (S&rifti empfange, gu benen fetner 3«t

aud) baS fefte £>erg gehören toirb. gür unfere 3uf"nfl braud)en mir

feinen anberen Bürgen unb finben feinen, als ben treuen ©naben*

mitten Gfjriftt Sßfjil. 1, 6, ber baS angefangene Sßerf aua) oottenben

wirb. SDaS §auptmittel ber ©emeinfa)aft mit <S(>riftuS ift aber bic

©ebetSgemeinfdjaft mit tym.
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§53. ^oxtft^nn^.
II. J>as $c0ei.

ßitteratur ogl. § 51.

1. SDie einfad^fte ^Definition beS ©ebeteS ift bic : eä ift «Reben ober

©efpräd) ber ©eele mit ©Ott als gegenwartigem, nid)t ein Monolog,

wie bei bem ^arifder im £empel ßuc. 18, II.
1

) 2tn unzähligen

Steden ermahnt bad SR. &eftament jum ©ebet flftattl). 6, 5. 26, 41.

fiuc. 18,1. 22,43. 30$. 16, 23. 1. 3oh- 3, 19—22. ttom. 8, 26.

GbriftuS felb(t fjat gebetet in gönn ber 93itte, beä $)anfe3 unb ^reifed

Waith- 11, 25. 14, 23. fiuc. 6, 12. Waith. 26, 36. 39. 42. 44.

3ol). 17. 3o&. 11, 41. 5&a8 »eten ift baä fpecififche 3RittcI beS 2öaa)3=

thumä an innerem geben. SlnbereS mag anregen, bie oorfjanbene Äraft

gebrauten, aber baä ©ebet mehrt baS geifilid^e ÄebenSfapital, inbem

eä bie gülle beS ^eiligen ©eifteä reichlicher auf und fjerniebergte^t,

rooburd) unfer menfdjüdjeä Seben ein göttliche^ wirb. $)urd) ©ebet

würbe Ghriftuä felber unb wirb bie Äinbfdjjaft ©orteS ootfenbet. (£8

ift fo in ganj befonberem ©inn Sugenbmittel, nicr)t blofj $)arftettung

be8 fd)on oorfjanbenen fiebenä. Slber burd) ©ebet fott e8 aua) gu

reinerem $)arftetten fommen, $u linblichem Sieben mit ©Ott, ba« ein

in fid) werthoolleä ®ut ift. SDie glügel ber (Seele werben burd) ©ebet

geftärft: Sörünftigleit, (£ifer, Söegeifterung angefaßt unb baburct) bie

natürliche ©a&e befeelt jum (Shartäma. Um nun aber reä)t beten $u

lernen, baju hilft bie äBaä)famfeit. „Sachet unb betet," bie ©elbfc

befinnung Watth. 26, 41. 24, 42. 1. qktr. 5, 8. Slpof. 3, 2.

1. Gor. 16, 13. SDie SBachfamleit, Lüsternheit erinnert an bie eigene

(Schwäche, wie an bie Äraft unb £iebe ©otteä; baS Sichnidjttrauen

ift 93orau8fefcung be8 ©Ott 5ud)en3, baä buchen SBorauSfefcung beä

griebenS. $)a3 SBeten felbft aber tonnen mir nur lernen burd) Söeten,

wie ungefchicft eä aud) fei. (£8 ift eine $auptregel, wenn man will,

bafj baä ©ebet gelinge, juerft recht beten $u wollen, baher juerft ju
"

beten um ben ©eift be8 ©ebetä, um baä rechte Setenfonnen. ®aburdj

wirb angefampft gegen 3erftreuung, Dumpfheit, $)ürre, *Berfchloffen=

heit beä SinneS. $er öetenbe befennt in biefem 2Wem ju fein, aber

') TTfoorjvxtro 7f(>6s kavröv,

25*
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roiberroiflig unb ber ©egen ift bann bie (Sammlung, bie lebenbtge

©ehnfudjt, bte Älarheit unb ba8 ©cöffnctfein für ©otteS ©eift, unb

barauf fann nun folgen ba8 erfrifä)enbe Printen au8 bem göttlichen

Ouett unb barauf bte (Smrieberung ber göttlichen ©abe in greube an

©Ott, in Siebe unb SDanfbarteit. SDaä d&riftlid&e ©ebet hat aber groci

§auptformen, je nachbetn ed einBebürfnifj auSbrücfen fott ober

greube über bie Befriebigung beffelben. <£3 ift Bitts ober $anf*

gebet.

2. £aä Bittgebet mit ber gürbftte. Bei ©&rtftu3 trat Birk

unb fcanlge&et nia)t auäeinanber. .gnbetn er um etroaä bittet, pflegt

er aua; fä)on ju banfen. <£r banft, weil e3 fommt; e$ fornrnt aber,

weil er betet, ber atteS ©ebet erhörlia) maa)t. Sag er erbat ba3

gefä)alj; er ift ber freie HRenfdjenfoljn, ber betenb am SBeltregiment

9tau)eil tyat. 3)er ©oljn ftanb bemüht in be3 Baterä Söillen, nichts

begegnete ujtn, roa§ er nia)t geroottt ^atte : fo fern oon ^affioitdt mar

er, fo fe$r atteä ©crn'cffal bei ihm in greift uerHdrt. SCßir fönncn

baä niä)t unmittelbar haben; aber mir werben oon u)m ermuntert in

feinem tarnen gu beten. SDaS ift ein @ia>erfefcen in ü)n im

©lauben, in feine ©teile, aber fo, baft er gebeten wirb, in ftettoertreten*

ber Siebe un8 ju umfaffen, ober bafj er für unä bete, roaS bie Zeitige

Schrift ß^rifti Vertretung, gürfpradje für un3 bei bem Bater nennt

Wöm. 8, 26. 34. 3f* W«fw Rapport Jergeftellt groifd)en bem #aupt

unb ben ©liebem, fo gilt bie Berhetfmng, bie (S^rifti ©ebete ^aben,

aua) benen feiner ©lieber. @ie beten in feinem Warnen alä feines

fiebenS gortfefeung. 3n ben jahlreichften Stetten wirb bie Söürbe be8

©ebeteS in £efu Warnen unb feine <£r§örlia}feit beseitet flttatth. 21, 22.

fiuc. 11, 13. 18, 7. 3o$. 15, 7. 16. 16, 23. Wöm. 15, 30.

2. Gor. 1, 11. $Jtl. 1, 19. 1. $etr. 3, 12. 3ac. \f 5. 4, 2. 3.

5, 14. ©ebet in Gljrifti Warnen ift alfo ©ebet au3 unferer ©erneut-

fajaft mit (ShriftuS unb (Hjrtftt @emeinfd)aft mit un8 §erau8, fo bafc

mir eingeben in feinen <5inn unb ©eift, alä oon ü)m Beauftragte,

Berechtigte, Befähigte. 2Bo baS geflieht, 100 Ghrijri ©um ift, ba

wirb aua) baS Wedjte unä in ben ©imt fommen; jebenfattä wirb

jum uorauä au8gefä)ieben werben bad, um waä nicht gebetet werben

fott naa) ©otteS Wath, fei e8 im £eiblia)en, fei eä jwar im ©eiftlicrjen
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aber auger ber Orbnung göttlicher Söetä^ctt. ttnb foldjeS ©ebet als

gläubiges tyat baun auch feine Äraft unb (Srljörlidjfeü. AuS ber

^ogmati! 1
) ift $kx uorauSjutefeen, baf? bie ©irffamfeit beS ©ebeteS

mit ber göttlichen SBettregierung mohl befteht, hinein oermoben in ben

göttlichen SBeltplan. SDaS c$rift(ia> @ebet unb Erfüllung ftimmen

gujammen, weil fic (Sine oberjle Ouette ^aben. $aS SBittgebet im

tarnen ^efu ift Vorgefühl bura) ben heiligen ©eift, unb bie Erfüllung

tft bie barauf bezügliche Sptigfeit ©otteS, bie ©Ott eintreten läjjt,

roeil bie gläubig betenbe $erfon bie @mpfanglic§teit ber SGÖelt für

biefe ^hättgfett beroetft.

SDura) baS Ausgeführte finb oon bem Bittgebet im tarnen 3e[u

jmei (Srtreme auSgefchloffen. SDie (Sinen forbetn $mar ©lauben

gum Sittgebet, aber nur in bem allgemeinen (sinn, bafj ©Ott AlleS

gut machen mir b. <8ie oerroerfen eS bafjer, ba& baS ©ebet fid) auf

23eftimmteS unb (SinjelneS richte. (SS {et nur Ergebung baS

©hriftlicbe, bie göttliche SSerljeijjung auf (Sin^lneS ju beziehen, fei

SBermeffenljeit. <So urteilt Ammon über jenes ©ebet SutfjerS in

2Mandjt$on3 ftranfhett, obwohl eS erhört roarb. Allein follten bie

(griffen nicht auoerftchtlichen ©laubenS aua) um etraaS SöefxtmmteS

bitten bürfen, fo mären fte alle noch unmünbtg, nicht roiffenb baä,

maS tljr §err tljut, fo tonnten fie nie in freubigem ©lauben, in ber

gerotffen 3u°crfld^t beS ©elingenS ein SSßerl unternehmen, fonbern bie

Beteiligung an jebem ©egenftanbe märe nur Ijtmothetifdj, ba mir an

nichts unS mehr betheiligen bürfen, als mir es auch im ©ebet auS*

fpredjen bürfen. SDa freilich würbe bie grage nach ber (Srhörlichfett

beS ©ebetS ftch baljin erlebigen, bajj oielmehr gar nicht um bie <5r«

hörung oon etroaä 33eftimmtem gläubig foU gebetet merben. Aber ba

mürbe baS (Shriftenleben arm unb fahl; ba müßte ihm aua) bie

SEßeiSheit fehlen, melche ooraljnt, auf maS eS im Sfteich ©otteS jefct

ankommt. Waa) bem Sßeuen £eftament follen mir vielmehr ©Ott gegen?

überftehen, roie bie Äinber ihrem SSater Sftöm. 8, 15. ©al. 4, 6.

Äeine Schranfe hinbert, alle Anliegen ©ott oorjutragen, fonbern nur

$tneS tft geforbert, ba& eS im tarnen Ghrifti gefdjehe, b. h- bafe bie

SBünfche in ber ©emeinjehaft ^hrifti gereinigt merben, nicht, um nichts

*) W> @laubeu8le$te I, $ 32, 5. $ 48 t>gl. $ 37.
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ju roünfä)en, ju refigniren, im ©egent$eil : au8 ber (Ergebung in ©otteä

SOBiffcn foCC ber ©laube audj roieber auffte^en als ein rool)lberat|jener,

über bad, roaä ©ott roill, erleuchteter unb juoerfichtlia) hanbelnber.

93lojje Ergebung ift oft nötljig, rote £)emutf) bie ©runbgefinnung beä

Triften alä Äinbeg ©otteä bleibt. Slber Ergebung ift noa) nicty ba8

«oOfommene. 2lua) bei ,3efu ift ba8 ©ebet in ©ethfemane me$r als

blofje Ergebung, e3 wirb ©eroiffteit t>on ©otteä ©iUen mit bem SCÖitten

unb ber ßraft ber Erfüllung beäfelben. 2)a8 anbere (Srtrem ift

baS tbeurgifä)e ©ebet, baä fiaj baran fyäU, bog (Sljriftuä gefagt

ljat : „roaö irgenb ityr bitten werbet in meinem dornen, ba§ foll @ud)

werben." SDa roill ©Ott gelungen werben burä) 33etcn, ober e3 roirb

gar geroiffen gormein eine $lrt 3aubermadjt jugetraut. $)a märe ©Ott

rein paffto bem SRenfdjen gegenüber gebaut, roie bort ber attenfa) ©ott

gegenüber. SDaS märe aber une^rerbietig, unfinblidj. ©ie Teilung

liegt roieber im ©ebet in ^efu tarnen; baä ©ebet im tarnen ^efu

legt jeben 2Bunfdj oor (ShriftuS nteber, roill oor ber feften ©eftaltung

beS SEßunfa;e3 bie ©emeinfdjaft mit (SfiriftuS fudjen, roeldje, roo fie ift

niä)t bloß ftnnliä) egoiftija)e ober t^öria)te SBünfcfje roegfegt, fonbern

auä) ba8 nun auffteigenbe ©ebet $u einer Söirfung beS ©etfteS ©otteS

maajt, alfo auo) er^örlid).

SBenn audj bie Sfrage, ob bura) ba8 ©ebet, baä ein freier 2lft ift,

in ©otte« SBeltregierung etroaS oeränbert roirb, ber SDogmatif aufällt,

fo ift boä) auä) au3 etbifä)en ©runbfäfcen flar, bafj ein 93erf)ältnifj

ber 2ßed)felroirfung jroifdjen ©ott unb {einen Äinbern anzunehmen ift.

£atyer aud) baS fogenannte paffioe ©ebet oon 2ttolino8 tabelnSroertf)

ift. ftur ©ott foH naa) tWolinoä beten im 9Kenfa)en. 2ßir müffen

jagen: jroar gelingt fein ©ebet, bei bem nidjt ©otteä ©eift in unä

mitroirft, aber nia)t in ercluftoer <£teHoertretung, fonbern in pofitioer,

tbatfefcenber Steife. SDie £ljat beS ^eiligen ©eifteä ift ©ebet roirtenb,

fo jroar, baß ba8 ©ebet be$ (SJriften menfa)lid) unb göttlidf) gugleia)

ift unb feine Unooflfommenheit ergänzt ift burä) bie ©emeinfdjaft mit

bem breieinigen ©ott.

S)a3 öitt gebet, roenn eS nur im tarnen ^efu geflieht, barf

fia) auä) auf £eiblid)e3 begießen, roenn gleich in feiner Orbnung, wie

ba§ SBaterunfer beroeift. $>er (Spiritualismus roitt baS „93rot" oom
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S 53, 3. SDanfgefcct unb «ßreiS ©otte§. 391

getftlidjen ©rot beuten. SSBer nid^t um ein Seiblid)e3 beten toitf, wirb

aud) niä)t bafür banfen. Slber eine Sßrobe ber 9ftein$eit alle§ S3itt^

gebetS ift, ob aud) gürbitte borin enthalten ift- 3n i$r geigt fld),

ob ber ©ingelne ba§ gange fteiä) ©otte§ gewollt. ©&ne gürbitte wirb

baS ©ebet egoiftifd), 33licf unb §erg eng. 2öo bie (Srpanfion leibet,

ba aud) bie ^ntenftoit&t ber grömmigfeit. S)o ift aber aud) nid)t

©ebet im tarnen Sefu, beS £aupte3.

3. $)anf unb $rei$. 2tud) ba8 S)anfgebet mufj gefd)efjen im

tarnen 3efu, bamit für ba3 Sftedjte gebanft werbe unb im redeten

(Sinn, bamit ©otteä greunblid)fett unb ©abe niä)t mijjoerftanben 'werbe,

bie auä) im ßeibe im SReljmen fl$ geigen fann. 2lud) Ijier mufj ÄH*

gemeines unb <£tngelne8 ber ©egenftanb be3 $5anfgebete8 fein. 3)ie

«probe ber 3ftein$eit be§ $)anfgebete3 ift mieber, ob aud) gebanft wirb

für baä ©ute, waä Ruberen totbcrfär)rt ober nur für bad eigene. So

ift ba§ ©anfgebet d)riftliä)e Ueberwinbung oon Stoib, (£iferfud)t, ©totg.

2lber aud) baö Sflaafj ber $)anfbarfeit wirb eoibent an bem $)anfgebet,

unb an ber SDanfbarfeit bie SDemutf). 2Bo Unbanf, ba ift oiel ©tolj.

2HTeg eigenwillige, unruhige Segelten fommt gur föulje, toenn gebanft

wirb für ba§, wofür wtrflid) gu banfen ift. tiefer SDanf, wenn aud)

oon (£ingelnem Ijer auffteigenb, ift ein fiob ©ottefi felbft, ©Ott gefällig.

3n $)anfbarfeit opfert ber Sttenfd) bie gättlidje SBoljltljat ©Ott wieber

geiftig, inbem er fte als gottgejdjenfte ftd) gu flarem Sewufjtfein bringt

im Opfer, empfangt er bie ©abe in $ö$erer gorm mieber, oer*

meljrt mit bem Sewufetfein, ba& ©otteS fiiebe fid) barin fdjenft Um
fo reiner wirb aber ber SDanf fein, je me$r er fid) in bie greube

an biefer fiiebe ©otteä unb G^rifti, in bie Suft an ir)r auflöft. @o
wirb ber $anf $Prei3 ©otteö. 2Bie aber fein Sittgebet d)ri(itid) ift,

baS oerfäfjrt, als wäre nod) niä)t§ ba, wofür gu banfen ift, jo barf

aud) bem d)riftli<$en £anfgebet nid)t fehlen ein Moment ber Sitte.

2lud) bas gefaßt ©ott. SDa§ $eid) ©otteä ift ba, aber aud) nod)

.fommenb. Voreilige 3ufticben^eit wäre <5elbfttäufä)ung über fiä), ober

aud) bie SBelt, wenn nid)t ©leia)gültigfeit, fiiebtoftgfeit. SDaS au3

banfbarer ©efinnung leroorge^enbe Sittgebet für)rt nad) neuer ©tärfung

in ©ott, in ber <£rfenntnijj feiner $errlid)feit, £eiligfett, ©eligfeit

wieber über in ben ©ebanfen an ba8 praftifd)e £eben, in bie 2öett,
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bie oon ©ott abfteht, gu ritterlichem Äampfe. $)a§ ift ber ©ang, ben

baä ©ebet beä £errn get)t.

4. SDie gorm beS ©ebeteS. £)ie innere gönn ift fd)on

bezeichnet bura) ba3 Erforbernifj be3 ©ebetä in Sefu dornen. <5s ift

aber nod) bie §rage nad) bem 93erhältnifj ber oratio verbalis unb

mentalis, ©enügt eS nid)t, bafj baä ©ebet innerlich ba ift, als 93 er*

langen, innere 33eroegung, Ergriffenheit? §at baS @infleiben in

SBorte unb bie 2lu3fprad)e berfetben oor ©otr, laut ober leife, nod)

einen ba boch ©Ott ins innere fierjet, alles Verlangen roie affeä

S3ebürfni§ fennt? SKatt^. 6, 8. innere »eroegung muß freiliä) baS

Erfte fehl/ fei eS aud) nur 33eroegung beS Verlangens, beten $u fonnen.

2lber roo ftd) bie Seroegung nicht in bejximmte ©ebanfen unb SBorte

bleibet, ba ift nod) Unoollfommenheit, nicht in ©ejie^ung auf Sntenfität,

aber auf SBcfttmmt^eit, roenn gleich eS in brangenben Umftänben nid)t

immer möglich ift baS ©ebet rur)tg in ©ebanfen unb SBorte ju fleiben

9t5m. 8, 26. £>a roerben artvay^iol dXdlr]Tot oorfommen. ®aS

©ebet beS 3öHnerS im Tempel ift faft nur ein unroiafurlia) laut

roerbenber ©eufjer unb bod) ©Ott gefälliger als oiele Söorte. 21 ber

bod) hat aud) baS äußerliche laute SEBort feine Söebeutung unb SHöd

*

roirfung auf baS innere. 93lo|$ innere 33eroegung roirb leicht in Un=

beftimmtheit jergehen, $ur Ermattung beS ©ebeteS führen, roenn eS

nid)t feilgehalten roirb oon ber geftaltenben, übenben Äraft beS d)rifU

liehen SEBiHenS unb ©ebanfenS. 33ei bem blofj innerlich bleibenben

©ebet burchfreujt leidet bie 3öelt nicht betenber ©ebanfen baS ©ebet;

baS roörtliche ©ebet nimmt bie jerflatternben ©ebanfen mehr jufammen,

$iet)t bie ftr&fte beS SRenfdjen in feinen £)ienft. 2)aS roirflid)e, laute

©ebet {teilt unmittelbarer in ben ©ebetaft $inein unb burd) jold)eS

23eft^nehmen aud) ber äußeren SÖöirflichfeit roirb baS Opfer beS ©ebetefc

oon 3crftreuung abgeroenbet. 3nt 2öorte geroinnt baS ©ebet gleid)fam

feinen Seib, fein irbifdjeS ©erüft. ES ift aua) förberlich, feinen gerodhn*

liehen SCBohnort ju einer fy\l\$en ©tätte ju roeihen, roie mit einem

heiligen ßreiS ju umjiehen unb fo ju einem templum im alten ©inne

ju mad)en. Sebe ©tubirftube foSte ein foldjeS templum fein, oon roo

auSgefd)aut roirb in ben $immel unb in bie SBelt.

2Sa8 ift aber mehr ju empfehlen, baS formularifd)e ober ba&
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freie $ergenägebet? $)ie Formulare Ijaben e« an fid), bafj ba

(eistet miebcr bie ©ebanfen abfdjtoeifen, wogegen in bem freien ©ebet

bie Kräfte weit meljr in 2lnfprua) genommen finb für ba§ Seten. $>a8

§ormularifü)e fann audj leidet roieber gu einer 3lrt oon trennenbem

2tttttter werben groifa>n ©Ott unb bem flttenfdjen; |o bajj baä opus

operatum genügt, unb bie gnnigfeit unmittelbarer ©otteSgemeinfdjaft

gurücftritt. (£8 ift baljer jebenfattS aua) ba8 freie ©ebet gu üben

unb gu lernen, roaS fd)on bei Kinbern gar leia)t mögltd) ift. (£3 ift

nidjt fajrcer, wenn man nur nidjt null beffer erfdjetneu in ben betenben

Söorten, als man ift, fonbern finbtidj, natürlid), ungefünftett ©Ott

oortragt, roa§ man füljlt unb er(e^nt. 9lur auf ein ^eroriren ift eS

nid)t anzulegen SWattf). 6, 7, im ©egentljeil lieber furg alä gu lang.

Um aus bem fielen beten gu lernen ift bienlia), in baä ©cbet SDanf,

Abbitte, Sitte, gürbitte aufzunehmen (Sieger), ©leidnootyl Ijat auä)

baä formulare ©ebet feinen etgenften (Segen, unb groar nidjt blofj

für 3eiten Der SDürre gur <Stdrtung unb SBilbung im redeten <Sinn

unb ©eift beS ©ebeteä. (£§ ift nämlidj toieber gu unterfd)eiben gnrifdjen

bem einfamen ©ebet im Kämmerlein, (Singelgebet, ba§ feine ©teile

forbert unb roo ba3 freie §ergen3gebet naturgemäß ba3 Uebergeroidjt

§aben mufe (SKatt^. 6, 6), unb bem ©eb et in ©emeinfdjaf t. SDaä

Formulare namlia) !)at, ba alle ©emeinfdjaft eine Orbnung unb

<Stetigfett forbert, mefjr Kraft, bie ,3nbioibuen gufammen gu galten,

atö mo ba§ fubjeftioe £>ergenägebet überwiegt. $roar m öcr Ö&u£=

anbadjt oertritt noa) naturgemftfj ber §auäoater ba« ©ange unb ba

wirb alfo feine priefterlidje (Stellung fidj audj im freien ©ebet be§

£ergen8 auSbrücfen motten, baä oon felbft atte gemetn(amen ^ntereffen

beä §aufeS wahren wirb unb mel)r anregenbe, lebenbige Kraft haben

fann. $)a8 ©egengewidjt mag ba am angemeffenften barin liegen,

baß ber Kontemplation befonberä <Sa)riftlejung unb ©cflärung unb

etwa bem Siebe eine (Stelle bleibt neben bem freien ©ebet. Slber im

©emeinbes®otte8btenft $at baä 3tgenbarifa)e feinen Söorgug. 3«
magrem ©emeinbegebet gehört, ba& bie gange ©emeinbe wirflid) bete,

nidjt aber nur ©otteä 2Bort in neuer gorm lerne. (Sin foldjeä

©emeinbe--©ebet ift faum möglta), wenn bie ©lieber nid)t oor^er wiffen,

raa§ gebetet werben wirb, fonbern abhängig finb oon bem ©eiftlidjen,
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394 S 54. 3eit«t beS ©ebet« unb ber (Jontemplatton.

tum feiner momentanen, fubjettioen ^robuftion unb nur biefe begleiten

fotten. 2>a bliebe o§ne #genbe SlCeS leia)t ju fubjeftio gehalten, beä

ftrajtidjen £one8 entbe^renb. (£3 entfprtdjt alfo ber greiljett ber

©emeinbe unb ber SBürbe be3 öffentlichen ©otteäbtenfteS, bajj bie

Beften ©ebetäfdjäfce auä allen &tiitn, roeldje ber Äirdje gefd)en¥t ftnb

in tyrern d)riftliä)en ßeben, gefammelt unb oerroenbet werben. ^Daneben

mag in bem Snbioibuellen unb Gafuetten auä) in ber Äir$e bie ®ebet&

gäbe beS ^nbioibuumä iljre ©teile behalten, gür bie SBefd^affen^eit

ber ©ebets^gormularien ift baS ©ebet beS §errn $upu3, in ©ejie^ung

auf bie richtige ©djäfcung ber ©iiter, ben ©inn ber ©emeinfdjaft, bie

finbltäje ©efmnung, bie ©ebiegenljeit bei aller Äürge.

§ 54.

Jetten bes $e6ets unb ber <£onfcmufation ober bie

a)riftfiaj fromme ^eBensorbnuug.

ganje ßeben beS Triften muß ein ($ebet0teben fein, toirb es

aber baburdj unb in ber 2lrt, bafi ber ®eijt be$ ©ebets baf geben

orbnet nnb einteilt in Heinere unb größere Hbfdjnitte, am fo ber

gonge« ßeben^eit wältig $n »erben. Goutemtfation nnb (Bebet ftnb

ein in ftä) fd^(ea)t^in mertljoou'e« 3Berl, bem ber Gljrtft auSbröcTltcb

befonbere 3eiten mibmet. $iefe Drgauiftrnng beruht im engten Sreife

baranf, baft fc^on nnferer teibttdjen 9tatnr baS Sebnrfuift eine« föedjfel*

Don Arbeit nnb 9to$e, Sagemerf nnb gfeier als gute« £ebendgefe$,

eiumoljttt, ein ®efe^r baS fta) ondj in ba§ geben beS @eifte8 hinein-

reflectirt, fo baj? bie deiten ber ©ernfStljotigfeit mit geieraeiten toedjfel»

jur Erneuerung ber leiblichen, j>fnd)ifdjen nnb getftltdjen Prüfte in

©rfjolung nnb in geiftiger Sammlung, $cingeniäft geftattet ber mit

2Set3ijeit unb Scfonnentjeit anSgeftattete djriftlidje ©ebetßgetft eine nadj

Heineren nnb größeren Slbfdjnitten gegliebcrte, fromme SebeuSorbnnng,

einen georbneten SSedjfel, ber gutn 9Jljntl)niu8 nnb Ijarmoutfdjett

3rortfdjrirt beS djriftlidjen fiebeuS uncrläfjlid) ift. $iefe Slbfdjnitte ftnb

tljetls tägliche, ttyeild UJÖdjentlidje (Sonntag), tljeilS nadjj grBfceren

3mif^enränmen etntretenbe ^eterjeiten.

ßitteratur: $gt. bie 2)enffc$rift beS Crange!. £>berfirc$enratt}e8 über bie

©onntagfifrage. «erlitt 1877 (»on bem ©erfaffer). Galottt, Institutio II,
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c. 8. Catechismus Oenev. ad mandatum IV. #eibelberger jtate<$i8mu8,

4. ©ebot. Conf. Aug. II, 9lrt. 7. Katechism. major Dekal. 3. SBgl. bie

©Triften oon ©d) off, Siebetrut, ©onntagSfeier, Äraufolb in b. 3«tf<$nft f.

«Protei*, unb Äird&e. 1850. ©. 137 f. O\$vo alb, SDie ©onntagSfeicr. 1850. $)ie

englifd&e ©<$rift: $)ie spcrle ber $age. #engßenberg, 55er £ag be8 #crw.

1852. 9(1 er. 93 cdf , SDer Sag be§ #errn unb feine £etltgung. Vortrag t>. ©djmib

auf bem tfirdjentag 1850. ftifefd), <Praftif<$e Geologie I, $ 56. [28tl§elmi,

3>etertag8§eiligung. 1857. ,£>aupt, 5Der ©onntag unb bie 95ibel. 3 a § u » ®e
'

fd>idjte beä ©onntagS. 1878. Ulljorn, SDie ©onntagäfrage in i^rer focialen

93ebeutung. 1870. 9tieger, ©taat unb ©onntag. 1877. 9toljr, ©er ©onntag

t>om focialen unb fttttidjen ©tanbpunft. 1879. 93aur, £)er ©onntag unb ba§

Familienleben.]

1. fltteljrfad) wirb baS S5cten ofjne Unterlaß geforbert £uc. 18, 1.

1. »Jeff. 5, 17. SDa aber ber befonbere 2lft be8 ©ebeteä nid)t mit

jeber Arbeit oereinbar ift, bie boa) au<$ i&re fittlid^e ^flidjtmä&igteit

§at, fo mufe fia) biefe gorberung bejte^en auf ben ©eift beS ©ebeteä,

ber auä) in ber Virbett alä ©runbftimmung forttönen fann. 2lber

biefer ©eift beS ©ebeteS roürbe balb t>erfd)roinben o§ne befonbere 3^ten

ber Sammlung. 3m ©eift beS ©ebeteS jc^rt ber Sttenfd) oon ber

fd)on empfangenen ©nabe. 2Bir Ijaben aber biefe nid)t fertig, einmal

für immer
;

ja mir bebürfen ©nabe um ©nabe
; Haltung unb 2öadj3=

tfjum, aud) l>ier unjertrennlidj oerbunben, oerlangen roieber ein jciU

roeifeä ftuljenlaffen ber Arbeit, um bem Quell ber ßraft fid) roieber

jujuroenben. 9tor in biefem ä£ed)fel oon (Sammlung ber Äraft unb

oon $)arftellung berfelben ift ©ebeifjen unb §ortfd)ritt im p^nfifdjen

unb geiftigen Seben, ba^er biefeä ©efefc fä)roerltd) nur an unfer tetturifd^eö

®afein gefnüpft ift. 2lud) (S^riftuä §at fid) $t\itn DCä ®cbctcä auäs

gefonbert. 9lber bei biefer Ableitung tonnte ber @d)ein bleiben, als

fei boa) nur baS £ageroer! ber eigentliche baä ©ebet nur Littel,

um ber Sirbett i§re Äraft guaufüfjren, alfo nur Stugenbmittel, unb

biefer &md, bie Arbeit, §fttte bann ju entfd)eiben, roieoiel 3eit ab$u=

treten fei für'S ©ebet. Slber biefer (Stanbpunft ift ganj fatfd). ©ebet

unb Kontemplation finb aua) in fid) ein etljifd)e3 %f)\xn unb ©elbft«

graect, abfoluten 2ßertf)e3. 2öie ber breieinige ©Ott ein objeftioeS ©ut

ift an iljm felbft, nid)t blo§ burd) feine SBerfe, fo ift aud) bie 8e*

fdj&ftigung mit ©ort eine fd)le<$t$in roert^ unb infjaltäoolle Slftion
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unb ni<3&t bloä bie «efajdftigung mit eingehen ftttlia)en *Ber$ältniffen;

ja fte ift bic centrate, als 23e$ieljung auf baä fitttid^c SGBeltcentrum,

©Ott in <£§rifto. <Sie ift ein gotttidged 2öerf, unb bie ®otte3=©emeuu

fdjaft, bie baburäj immer neu realiftrt roirb, ift ein felbftftdnbigeS ©ut

in fta), baS nur in fortrodljrenber 9fteprobuction befielen (ann. 211$

centrale ftnb biefe gunftionen bie Regulatoren, bie allen Arbeiten it)rc

3eit guroeifen buret) Belebung beS ©otteSberoujjtfeinS, rooburcfj fla)

aua) am ftdjerften ber richtige Uebergang in bie Arbeit oermittelt. ®3

muß alfo aua) befonbere ©ebetäjeiten im ajrtfttidjen Seben geben,

niä)t als ob biefe allein göttlidj unb fromm rodren, bie 3^ten ber

Arbeit aber profan, fonbern umgefetyrt, bamit fein Moment profan,

o§ne ©ott ober gottlos bleibe, oielmeljr 5WeS bagu biene, ba$ a)rift=

lid)e ©otteSberoujjtfein unb ben perennirenben ©eift beS ©ebeteS ju

beleben, bamit mir an 2tltem bie ©eite $erauäfd)auen lernen, rooburä)

e§ mit ©ott oerfnüpft ift, b. $. jeglia)eä im göttlichen ßidjt betrauten

unb be^anbeln.

2. Slber 3Wanä)e ftrduben fia) gegen eine fefte Orbnung:
mann eine >$tit auSgefonbert roerbe für ©ebet unb Kontemplation,

fei bem freien ©eifteätrieb ju überlaffen; nur fo werbe baS ©ebet

innere SBafjr^aftigfeit Ijaben, nur fo werbe man oon einem neuen ©eift

ber ©efefclidjfeit frei fein. Mein, roaS a) baS Sin j eil eben betrifft,

fo $iefje baS entroeber: im fieben be§ ©laubigen gebe eä nidjt auä)

3eiten ber $rägl>eit, ober aber : e3 fönne oom Sflenfdjen nidjtä bagegen

gefdjeljen; er Ijabe nur jujuroarten, bis ber £rieb be§ ©eifteS roieber*

feljre. $)a3 rodre paffio refignirenbe, mu^amebanifa;e <£tljif. SSielme^r

aber Ijat bie ©elbftgudjt eine ©teile im (Stjriftenleben (§ 48) unb roa$

bie gurdjt oor ©efefclid&feit anlangt, fo fommt eS nur barauf an, bajj

ber ©eift bie Orbnung mad)e unb motte, ba& er frei barin fei als

in ernanntem ©uten, unb fo lange baran feftyalte gegen baS gleifa),

bem 3«^t unb ©efe^ bura) ben ©eift rooljl befommt, bis etwa ber

©eift in a)riftlia>r 2öei3$eit erfennt, bog bie SBebürfniffe fi<$ gednbert

§aben. ©a^afft nur ber d>rifttia)e ©eift in oorauäfdjauenber SBeiS^eit

biefe Orbnung, fo ift barin aua) feine SGBittfür. SÖöittfür rodre trieU

meljr, mo feine Orbnung rodre, unb unetljifcb rodre eS, bem 3ufa^ c*e

©r^altung ber regten inneren 93erfaffung gu überlaffen. ©ie gret^eit
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beS ßfjrißen ift nid)t regellos, nod) monoton, fonbern geglieberte,

organifirte gretyeit, unb ber neue TOcnf^ erhält ftd) burd) ©efcung

unb ^Bewahrung bev Orbnung. SDaljer fagt treffenb Slugufttn: „§alte

Orbnung, fo wirb fU 2)id) galten. " ©S roirb atfo nur barauf an=

lommen, bafe ber neue 9Renfd) entweber fctbft ftd) in ©eiS^eit bem

iöebürfnijj gemäfj bie Orbnung geftalte ober in bie fdjon oort)anbene

eintrete unb bartn frei ftd) bewege. Wlan fte$t nid)t ein, warum in

allem Ruberen bie Orbnung ber £tebe unb iljrer $hätigfeit nid)t als

Unfreiheit, fonbern als 33ethatigung ber grei^eit gelten foll, nur Bei

bem in ftd) bod) aud) abfolut wertvollen etjifd)en Söerf ber (Sons

templation unb beS ©ebeteS Orbnung unb greift ohne einanber fein,

ja einanber wiberfpredjen fotlen. @S fommt nun aber baju, baj$ aud)

tn ber grömmigfeit unb ihrer Uebung baS fieben beS ©laubigen nid)t

ein ifolirteS bleiben, fonbern baS ©attungSbewujjtfein fid) einoers

leiben foll. So forbert bie (Sinjelf rommig! eit aud) ©e =

meinfamteit beS ©otteSbienfteS unb btefe ^ebt unb befeuert

bie eigene. $aS mufj bie djriftlidje SBetSheit, bie eine fromme fieben3=

orbnung grünben will, aud) in S3etrad)t aic^cn ; fonft unterfdjdfct fie

ben Segen beS ©emeingetfteS, bie wefentüd) glieblid)e Stellung ber

eigenen $erfon im (Separatismus. Soll nun aber aud) eine fromme

©emeinbe^Orbnung ober eine SebenSorbnung ber djrtftlidjen

©emeinbe ftattfinben, fo ^at ber ©injelne aud) feine fromme ßeben8=

orbnung fo ju geftalten, ba|j fie mit berjenigen ber ©emeinbe ftd)

aufammenf d)liefjen fann; er mufj ftd) fo einria)ten, ba& er fie

förbert, nid)t hmbert. SDiefe ledere ftüdfftdjt ift wichtiger für bie

größeren, regelmäßigen 2l6fd)nitte, bie für ©ebet unb Kontemplation

auSgefonbert werben, wäljrenb bie 9ftütfftd)t auf bie SBebürfntffe beS

<£in$ellebenS für ftd) &ureid)t, um bie Heineren, taglid)en Jeierjeiten

$u conftrutren. SBeibeS aber ift nur bann conftruirbar, wenn bie

2ftenfd)en nid)t fo befd)affen ftnb, bafj jeber, um bie red)te Orbnung

für fid) &u haben, fid) eine anbere fd)affen muß als bie Slnberen, fon*

bem wenn eS ein allgemeines, ibentifdjeS ßebenSgefefc

menfa)lid}er Statur giebt, baS für eine foldje Gonftruction bie »orauS*

fefcung ift, baS Raufen ber Sirbett, föuljepunfte oerlangt, ohne weld)e

baS menfd)lid)e fieben bem 2fted)aniSmuS anheimfiele.
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3. 9hm erftrecft fid) aber in ber Zfyat bie roefentlidje ©(etd^^eit

ber 2ftenfdjh*it nid)t blo3 barauf, ba& äße einer fold)en frommen Orbs

nung bebürfen, fonbern nod) oiel weiter: unb ba^er laffen fid) brei

immer weitere Streife befd)retben, meld)e bie gorm für bie Orbnung

ber d)riftlid)en Freiheit auSbrücfen.

£er erfte SfreiS befonber3, aber auä) nod) ber jroeite fliegen fid)

an bie teHurifd)en Sebent gefefce an; ber brüte ftammt unmittelbarer

au8 ben Vebürfniffen ober ßebenSgefefeen be3 ©eifteä allein $er.

a) SDer erfte Äreiä ift ber be3 täglichen ßebenS. £>iefe&

ift burd) allgemeine irbifd)e SBcrr)öttniffc eingeteilt in 2öad)en unb

Sd)lafen. $)er @rn>ad)enbe nun fdjaut naturgemäß juerft banfenb

aufwärts, bann oorroärtä auf ben £ag unb überfd)aut bie oorliegenben

Aufgaben, mad)t feinen Sßlan über Verroenbung ber 3*it, toeldje Sßenfa,

in roetdjer Orbnung ju be^anbeln ftnb, unb für beren ßöfung fud)t

er ßvaft unb Sammlung in ©Ott. 21 ben b 8 fd)aut er ebenfo natur=

gemäß rürfrodrtS, baä biSharmonifd) ©eroorbene ju orbnen, unb in

erneuerter ©eroißbeü ber Verföbnung fid) ber dtx^t gu überlaffen;

überhaupt aber, um bie Vergangenheit benmßtoofl ju bebanbeln unb

ihren Segen ber ©egenroart einverleiben. $)enn baä ift ieia)tfinnig

unb nia)t genug Sd)äfcung ber gübr««9^ ©otteä in fieib unb greube,

wenn ber flftenfd) nie roieber im Vltcf auf ba8 Vergangene, $)urd)lebte

fid; fammelt, fonbern nur ooromrtö baä Streben geht. $)a roirb au8

bem Streben unb Arbeiten rubelofe Verlegung, aber nid)t ©eroinn unb

ftortfdjritt. (58 ift unS oon ©Ott ein Kapital an Seit anvertraut,

meld)e3 nid)t bloS befteljt au8 ber ©egenroart ober ber ungeroiffen

gufunft, fonbern aud) auS ber Vergangenheit, bie in ber Erinnerung

eine bauernbe ©egenroart behalten foll, unb baS ©ebädjtniß ift um fo

treuer, je mehr ber SOBille aud) auf bie Vergangenheit ©en>td)t legt.

SOBenn nun SlbenbS naturgemäß mehr bie Vergangenheit oorroaltetA

roährenb sUcorgenä bie 3u*unft «wb bem £ageroerl bie ©egenroart

gehört, fo fann man fagen: ($3 tritt bie grömmigfeit Borgens als

oom ©lauben auägehenbe Hoffnung auf, bie Siebe hat baä £age=

») £a§er felbfl ©ebenftage einaufefeeit gtedjt ift für rostige (Sreigniffe

beä eigenen fiebenS unb baS ber ftreunbe.
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werf gu befeeten, SlbenbS fe^rt bic grömmigfeit com SBerfe gur föulje

beS ©laubenä in ©Ott gurücf.

Slber aua) innerhalb bcr £age3jeit bringt bic natürliche

Orbnung Sßaufen, wo ba3 leibliche Seben fta) ftarft unb wo bann

fä)on gur öerftellung bc8 ©leia)gewiä)t8 gwifä)en ber ftnn(id)en unb

geiftigen Seite ber $ßerfftnlta)teit bie Erhebung ber Seele gum ©eber

ber ftärfenben, leiblichen ©aben betlfam ift, wogu ohnehin bie £)anfs

borfeit aufforbert (f. o. S. 391). 2)ie8 ift ber erfte &rei8, funba*

mental für ba3 einzelne Seben unb ben c^riftlid)en (Sljarafter beS

gamiltenlebenä; audj ift e3 niä)t fd)n)er biefe £au8fftt« gu galten.

b) Schwieriger ift bie (Sonftr uetion beS gwetten ober

2öo$enfretfe3 mit bem Sonntag. $ie grage ift, wie auä) ihre

2Bid)tigfeit für ba£ <£ingelleben unb baS SBolföleben eS ©erbient, in ben

legten ©ecennien oielfaa) bewegt. Eine gange Literatur ^at ftä) bafür

gebilbet. hieben ben genannten Sdjriften oon Ofdjwalb, Siebe*

trut, ßraujjolb, Sd)aff k. oerbienen 53eaa)tung bie SßrotocoHe

beS Stuttgarter Äira)entage8 1850 mit bem trefflidjen Vortrag oon

Dr. Sdjmib, welcher ausführt, wie ber Sonntag jefct faft ber occu*

pirtefte oon allen £agen geworben fei, fei e8 burä) Arbeit, ober 2uft=

barfeiten, ja Stuäfchweifungen ; eä fei ba^in gefommen, bafj nad)

ftatiftifd)en Ermittelungen bie meiften 93erbrea)en auf ben Sonntag

fallen, bafj er ben oerwelttidjten Sinn ftdrfe unb oielfaa), ftatt eine

SBürge unb 2Bei^e be8 93otf8lebenä gu fein, oielme^r gu einer $eft

beffelben geworben fei. Storan fei Sajulb ein falfdjer (£oangeli3mu3,

ber fia) gur ©efefcloflgfeit neige, bie Entwöhnung oon bem Sebürfnifj

beS ©ebetSumgangeä mit ©Ott, bie £intenanfefcung ber 33efä)dftigung

mit bem göttlichen SBort g. 33. in bem fpiritualtftifchen SBa^n, bafj

ber einmal gläubig ©eworbene 3llleä fdjon in feinem 0)riftlia)en 5Be*

wu&tfein pnbc ohne gur Sttehrung beffen gu bebürfen, woburdj er

würbe; enblidj bie fioeferung ber häuslichen unb firdjlichen ®emeinfa)aft.

$a3 d)riftlid)e gamilienleben, ^dtte e3 feine ^nnigfeit, müfjte begierig

naa) ben ftillen Stunben greifen, bie ber Sonntag gewährt, frei oon

bem ©rang be3 alltäglichen 33eruf3teben3, um in ber gamilie ber

Ergiebung ben reä)ten, geiftigen unb geiftlid)en flfttttelpunft gu geben

unb bem Familienleben eine Sonntagämeihe erblühen gu laffen. @6enfo
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aber, Ijätte ba3 d)riftlia)e £eben weniger ,3nbiDibuali8mu8 unb tne|r

©emeingeift, fo mürbe meljr iBcbüifnife bcr regelmäßigen £f)eilnaf)me

am @emeinbe=©otte3btenfte ba fein, un8 unb 2lnbern gum heften,

fttfcf d) fagt (qßratt. £()eol. I, § 56, ©. 345 ff.) : „$)ie 3luf$ebung beS

Unterfa)iebeä greiften SBerfs unb geiertag, bie Uebertragung ber Arbeit,

rote beä (SultuS auf jeben beliebigen Sag roäre für bie Äird)e auflöfenb."

S)iefe3 tonnte an fia) fd)on genügen, bie d)riftlid)e ©onntagSfeier

gu empfehlen, bei ber ftd), roie ©roßbrttannien geigt, baä Sßolf, befonberS

aua) bie nieberen klaffen, geiftig unb öconomifd) rootyl befmben unb

worin fid) me$r alä burd) irgenb etwas Slnbereä ein ü)rijilid)e3 2?olf3*

leben barftellen fann.

3n ber alten Äira)e feierten bie ©inen ben ©onntag als Sag ber

$ufetfte$ung, wä§renb anbere (Stiften naa) Ignatius am ©abbafljj

feftf)ielten, noa) anbere beibe £age feierten. S)ie Sluguftana begrünbet

ben ©abbat!) faft nur fo, baß man bod) über einen £ag gum gemein^

famen ©otteöbienft übereinfommen müffe; nid)t wefentlid) weiter füljrt

ber Catechismus major. 3)ie lutf)erifd)e unb bie reformtrte üteformation

(@aloin: Institutio II c. 8, fceibelberger <£atea)iSmu8 4. @ebot)

laffen im ©egenfafc gegen bie getfttia)e ©efefclicfjfett befonberS aud)

Ijier bie eoangelifd)e greifjeit ^eroortreten, roeil aud) ein fleiner ©auer=

teig roieber ben gangen £etg bura)fäuern tomte. $)od) befteljt bamit

mof)t eine Orbnung, weldje ber d)riftlid)e ©eift frei au3 fid) fd)afft,

unb baä ift ba$ SSerbienft ber Puritaner unb ©d)otten, nad)

biefer ©eite f)in guerft ben S3licf gelenft gu Ijaben. ©o feljr in

anberer 93egie$ung bie puritanifdje Ueberfa)wemmung über gang ®rofj=

britannien naa)ljer in befdjetbenere Ufer gurüdtrat, fo ift bie ©ins

füljrung einer feftgeorbneten ©onntagSfeier, bie oon bamatä §er fid)

batirt, gum ©egen geworben für ba§ gange nationale ßeben ©nglanbfc

unb ©d)ottlanbS, ben aud) bie fpätere $t\t fid) nid)t Ijat nehmen laffen,

ein ©egen, ber aud) auf Sftorbamerifa übergegangen ift unb eine wefenfe

lid)e S3ebingung nationaler, geiftiger ©efunbljeit mürbe. $)enn ber

©onntag ift bie üftaa)t, in biefen rührigen §anbel8oölfem mit gabrif^

unb SKanufafturbeoölferung ba8 ®leia)geroia)t groifa)en bem innern

Beben unb feiner Pflege unb groifa)en bem oielbewegten äußeren gu

erhalten. (£8 ift ein gefunber ^nftinft geroefen, ber balb nad) <£lifabet§
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ben ©onntag als Regulator für baS gan$e SBoTfäteBen geforbert unb

bisher erhalten ^at ; benn ein SBerfinfen in ben 2tteä)aniSmu3 ober

Materialismus ber Arbeit läge o|ne fefte ©onntagSorbnung biefen

SBölfern na$e, unb bamit ein §erabbrücfen eine« großen StljeilS ber

SBeoölferung gu einer £elotenftetfuug, ein 93erluft an ibealem ßebenS*

geaalt für ben anbern £l)eil. $)er englifä)e ©onntag ift aber, barf

man überhaupt fagen, bie ©runblage ber engten grei^eit; er ift

bie Unterwerfung ber £tit unter ©otteS Orbnung unb baS wirft bann

tnpifdj für bie Unterwerfung beS SBolfSlebenS unter ©otteS Orbnung

unb ©efefc überhaupt. 9hir auf bem ©oben beS ©efefeeS aber erblüht

bie greift. 3n S)eutf ä)lanb ift bie bisherige ©efa)id)te eine anbere

geroefen. S3on ber Neigung $um 9fteä)aniSmu3 ber Arbeit mar baS

beutfä)e 23olf im ©roßen niä)t ebenfo bebrofjt; eS ifi meift aeferbauenb

gewefen. 9^ad^ feiner ©eifteSart nimmt bie Kontemplation auä) wätyrenb

ber 2Boä)e eine größere ©teile ein, als bei jenen SBölfew, woburd)

Elemente bed ©abbatfjlebenS auä) in bie 2öoa)entage eingeflößten werben.

$odj genügt baS nicht, um ben ©onntag entbehrlich $u maßen, #uä)

entwicfeln ftd) in SBejiehung auf 3?erfef>r unb gabrifwefen bei unS'

fßon analoge 3uP&nbe mit benen jener SSölfer. 3- *>er £auS=

gotteSbienft ift in SDeutfdjlanb großenteils erft mieber als ©itte aufs

$urid)ten. 3)oa) will bie beutfdje 3nbioibualitdt in föedjnung genommen

fein/ wenn man an bie nötige SSerbefferung ber ©onntagSfeier benft,

was für bie Jfraft unfereS 33olfSlebenS oon größter SBebeutung fein

wirb, wie für fein ©elbftgefühl als eineS ßriftlißen SSolfeS. Unb

in mancher §inpßt ift unfere Seit foldjer SBerbefferung günftig. ©djon

regt fiä) bie gorberung ber Arbeiter unb Tagelöhner immer mächtiger

in ben ©tdbten unb jum %%t\\ auf bem Sanbe, einen ©onntag $u

haben, unb baS ift lein Söunber. (£8 offenbart ftd) barin bie Harmonie

ber göttlichen Orbnung mit bem natürlichen Sebürfniß; benn eS ift

auä) naä) ganj weltlichem üftaßftab billig, nüfcliä) unb berechtigte gret*

heit, einen ©onntag $u haben, einen freien £ag, für beffen würbige

Ausfüllung bann bie Äirche boppelt eifrig ju forgen $at

Segrünbung beS ßriftlißen ©onntagS. 3luf baS

mofaifße ©efefc für ftß läßt ßß bie geier beS ©onntagS nicht ftüfeen.

3)a müßte auä) ber ©abbath, ber ftebente £ag ftatt beS erften jum
Börner, «$r. ©ittenle^rt. 26
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Ruhetag gemacht werbe». $)a würben aud) bie gefeilteren ©traf*

fanftionen nod) gültig fein, bie für ben ©abbath gegeben finb. <S$riftu3

felbft ^at ft* freier gum ©abbath geftellt 3oh. 5, 17. ©ott mittt

allegett unb id) wtrfe aud?. £at?in gehört aud) WarcuS 2, 27: $>er

©abbath ift um beä Httenfchen willen gemalt. Sehnlich bann $aulu$

Sflöm. 14, 5. Gol. 2, 16 f., wo er oerwehrt, fid) ein ©ewiffen gu machen

auä Sfteumonben, ©abbaten k., b. b« Mt8 iübifd)er Beobachtung ber

getergeiten. <£r will, bajj ba§ gange Ceben Zeitig unb gottgeweiht fei.

SDoaj fagt er nirgenbä, bag nia)t befonbere Seiten ber Sammlung unb

Gr^otung fittliä) richtig feien. 3m ©egentheil empfiehlt er 1. Gor. 11

©elbftprüfung. gerner bei ben regelmäßigen raöc^enttic^en 3ufammen*

fünften ber forint^ifa)en ßfjriften orbnet er (Bammlungen an. 1. Gor.

16, 2
*) ; femer fefet e^riftuä felbft nidjt bloä Wtottb. 24, 20 bte

gortbauer beä ©abbatf)8 für bie ©einen ohne $abel oorauä, fonbern

er fagt aud): ber Ruhetag fei für ben 2Renfd)en gemadjt. 2Ba8 alfo

aufgehoben ift, ba3 ift bie Betrachtung beä ©abbatfjS alä einer ßeiftung

an ©Ott, alä 3ettopfer§. Slber aua) $ier gilt: fo ift e3 nia)t oon

Anfang an gemefen. 3m ©egentheil als ©egenätag, als ©abe, bie

©Ott felbft geheiligt $at, ift er nad) ©en. 2, 1—3 eingefefct: unb

fdjon bie Sßrophetie faßt ihn theilweife wieber fo auf; er ift ber £ag,

ber gum ©egen beS ^enfd)en fott geheiligt m erben. <£ged). 20, 12. 20.

22, 8. 26. 3ef. 56, 6. 3u biefem Anfang fet)rt ba3 (£oangelmm

gurücl, ba8 aß ©runbibee beä ©abbat^ bie ttulje in ©Ott, btefeä

$öä)fte ®ut heroorfehrt, meldte in ben altteftamentlia)en gormen unb

Sßerioben gefud)t, aber erft im Ghriftentbum gefunben fei, §ebr. 4,

fo gwar, baß baä gange fieben an biefer üiu^e Zf)til haben foU, roaä

erreicht wirb burd) beftimmte 3ettcn ^er ©ammlung unb (Erhebung gu

©ott, burd) ^dudüdt)e unb öffentliche Erbauung. 92idt)t gum Müßiggang

ift er gegeben. Äein Ztyii beä ßebenä foll bem SWüjjtggang geroibmet

fein. SDer altteftamentlta)e ©abbath ift ©a)öpfung$feft, gur leiblichen

Stühe unb ©rljolung, aber aud) geifligen Kräftigung beftimmt: benn

geheiligt fott er werben. 3m neuen fceftament ift er gugleia) ®ebächt=

») Rata fiiav oaßßdtw b. am erflen 2öo$entage, Ux alfo £aa. ber £us

fammenlünft« war.
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nijjtag ber Auferftehung Ghriftt ald &t\tyn ber groeiten ©Höpfling.
1
)

Aber bie ^nftituiion ©en. 2 $at bie bleibenbe öebeutung, au^gu*

brücfen, bafc biefe periobifd)e 2Bteberfehr uon Raufen ein burd) ben

©ä)öpfer eingepflanztes ßebenögefefc- fei *), ^eilig gu Ratten nie anbete

ber Statur t>om ©a^pfer eingepflanzte ©efefoe, rote georbneter Söechfel

Don ©ä)laf unb SEÖadjen. 2)ie 9laturorbnung ift niä)t minber Auäbrud

beä göttlichen 2ßitten8 atö ba8 poftttoe göttliche ©efefc, roie ja auch

ber (Staat eine göttliche Orbnung ift, ofjne baj? er bura) ein poftttoeä

©efefc ©otteä gegrünbet wäre.

2öa§ bie Ausfüllung beS SRuhetagd anlangt, fo roar

barüBer im 21. $eftament noch roenig beftimmt. 5)ie (Jnt^altung non

ber alltäglichen Arbeit macht ßebenSftunben btöponibel, einmal für bie

leibliche Erholung unb p^nfifd)e (£rfrif<hung. £>em eigentlichen

SKüfjiggang barf teine Seit geroibmet fein, roohl aber ber leiblichen

Erholung unb anftanbtgen Mitteln berfelben. ©a)on im St fceftament

roar ber ©abbat!) ein £ag ber greube. (SS ift Unrecht, biefe ©eite

gu ignoriren unb bamit ben Sftaturgenuf, fociale ^Berührung meiben

gu motten, roenn gleid) eine (Srholung, bie neue Aufregung, eine 9tu$e,

bie nur Unruhe unb (Ermattung, Aufreibung, nia)t (Srljolung bringt,

et^ifä) nid^t conftruirbar ift. Aber ba8 Sid)tigfte ift bie geiftige

Erholung unb (£rfrif<hung, beren fräftigfter Oued unb flttittelpunft

bie 9ftuhe in ©ott bura; unb öffentliche Erbauung ift. ©a)on

bte Propheten geigen, baj? ber ©abbath nicht burdj SRichtSthun, fonbern

befonberä burd) ©otteäbtenft geheiligt werbe (Sgech. 20, 12. 20.

22, 8. 26. 3ef. 56, 6. 3u ©hnfti 3eit roaren fabbathliche ©otteS*

bienfte fchon herrfchenb. £a§ religtöfe 2öetf mujj ber Regulator biefeS

SfcageS fein. 3)ie ^Betrachtung ber /ueyaAeta &eov, bie (Erhebung ü&er

bie 3eit in bie (Sroigfeit ift bte roürbtgfte Augfüllung beS fonntaglichen

Gahmens, gerner ift ber chrtftliche ©onntag ba für Söefudje unb

Xröftung oon Armen, Äranfen, ©efangenen, überhaupt für chriftliche

(Sr $ief xvQiax^ ^errntog, unb würbe anfangs neben, aber balb aua)

ftatt beS ©abbat^tageS als ü)rifHiä)er Feiertag gefeiert.

*) ©ie franjöftfthe flfcefolution $at ben je^nten lag oerfud)t; aber ber 93eTfu<h

hat nur baju gebient, bie tätige drfenntni| beS SRaturgefefceS, bie ft($ in ber

alten ©itte jeigt, ju bewähren, au ber man bann awf) balb jurürffehrte.

26*
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fitebeSmerfe, bie matt unter bem tarnen ber inneren TOJfion jufams

menfafjt unb bie auger$atb be8 gewöhnlichen 93eruf§merfe3 liegen.

©djleiertnadjer 1

) geigt bie 9cott)menbigfeit folget SBerfe neben bem

fpecieffert ©eruf, bura) bie ba8 Berufsleben erfrifdjt, oor SRedjaniäs

mu3 bewahrt wirb. 3)ie 93offenbung ber ^bee be8 ©onntagä liegt

nid)t borin, baft ber ©abbatt) aufhört, fonbern bafj ba3 gange fieben

oon ber töu$e in ©Ott getragen wirb, wie mir ba3 3o$. 5, 17

bei (St)riftu8 feiert. 3lber wir erreichen bieS um fo flauerer, Je mefjr

wir auä) ber Sonntagäorbnung iRed)t unb Sftaum gönnen in ber Söeife,

wie ä)rtftUä)e Siebe unb ©eföljett e3 forbert.

c) (Snblidj bilben einen britten ftreid Qtittn bei föücfs

wärtS* ober 95orroärt3= unb 3nf tchfdjauenS, ber umfaffenben

periobifäjen Sammlung unb ©tärfung. ftücffdjritt unb gortfa)ritt fann

naa) oielen Seiten naa) Sagen ober Heineren 3ettabf<$nitten noaj ni($t

fo gum SBemufjtfein fommen. (£3 tjt aber bem neuen 9flenfä)en oon

3eit gu 3ei* 33cbürfnif?, feinen (Sefammtguftonb gu überfcbauen unb

ftd) gu rieten, wo bann baS fehlerhafte, baS ftd) oereingelt bem 33licfe

entgog, in feinem 3uf
atnmcn$an9 unö feiner Sebeutung erfannt wirb.

@olä)e 3«ten ber ©elbfterforfdjung werben bann immer aua) befonberä

ber Sröftung unb ©tfirfung für 2fo8fü$rung ber erneuerten &benfe

oorfäfce bebürfen. ©ie werben baljer ben (Sänften gu bem Sftahle

führen, baS (J^riftuS eben für ben 3»e(f eingefefct hat, um unferem £obe

ben £ob gu bringen burä) feinen £ob, bamit wir in ihm Seben ftnben.

Hnmerfung. £>er zweite unb britte ÄreiS loeijl fc^on oon bet privaten

grömmigfeit jur fodttlen; Kontemplation unb ©efcet fotten aud£> gemeinfam fein,

©aburäj ift baS d)rifu*id)e ®attung8ben>ufetfem in fle hereingenommen, »a8 für

beffen ©eftaltung oon großer SHHdjtigfeit ift. . rP.

$a3 ©cbet ift $toar fajon wenigftcnS innere ©ethättgung ber ftfröm«

raigfeit, aber baS (£rfdjttnen ber inneren %f)at ift nicht ber eigentlich

bcaBftdjtigte 3*^ ift uteljr nnr anfällige unb nnwiflfurltdje Begleitung.

$te gfrintutigfeit fnc$t aber andj eine ocabftdftigte nnb toirffamc $ar-

0 GfyWfy «tte 6. 154 f.

§ 55.

Per a)riflftcfle ?9lefigiott$eifer.
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fteflung als 9Migion«eif er, ber ftd) tljetf« in beut Gelernten

(o/noXoyia, fiag^vQia, 3tttgni$), il«** inber$erfftnbignng (xifct^a)

offenbart. $a* Objeft, »ofir eiugeßanben niirb, if* beibe SWtlc bte

c^riftltc^c 23aljrtyeit, aber ber ftrtliaje ©rnnbdjarafter, unter meinem

ba$ öefeuuen Statt $ai, ifr bte SBaljrljaf tigfeit, bie burtfc »*-

toeifnng ber «erfndjnngeu $nr Serlengnnug Gljrifti in »eben ober tljno

ober ^fü^tmibrigent ©Zweigen bte *jliäjtmä&ige treue gegen ftat felbf*

nnb gegen (PjrifrnS betoeif* nnb barftettt, baft t$r ba« Otet ber ©emetn-

fdjaft mit (^riftn* $oJer fteftt al* jebe* «nbere (Bnt. $>aS 2Kafc

gebenbe fftr bte gert&nbtgnng if* bie Siebe, tofldje uiajt Mo« bte

Söafjrljeit al« eigene beraubtet, fonbern anal ben Hnt^eU Ruberer an

iljr, alfo bie Slnberen ftdj sunt 3»etf fe^t.

©d)leiermad)er, ^Ttjllic^e ©itte @. 580 f. ©gl. &ot$e a. a. O. 8. 1

III S 997.

Bnmerfung. 3m ©cfennmijj unb aflartyrtyum wirb bie erfd)einung be§

inneren für Rubere jwar in bte 3ftfid)t- ber $>arfteflung mit aufgenommen, aber

nur fo, bafj baburä; bie £reue im (Stauben pflid)tmäf?ig bemtefen »erbe: ba§

ift Spflid^t gegen @oit in (5^rifto unb gegen ftd) felbft. 3n ber SJerfünbigung

bagegen fmb bie «nberen ber näd)jh &me& be8 #anbeln8 ; fte gehört ba$er in bie

fodale ©p§äre.

1. 3)er (Styrift $at feineä ©taubenS lein Qfyl, weife er boä), bafj

baS ßljriftentljum nidjt blo8 feine 5prioatfaä)e, fein Sßrioatbefifc ip>

fonbern ein ©alg, ein ßidjt ber SGöctt. Söooon baS §erg ooH ift,

bauon ge$t ber 9Wunb über üttattlj. 12, 34 ff. @o man mit bem

3Runbe betennet, nämliä) ben ©tauben, ben man $at, ftöm. 10, 10,

fo wirb man in foldjem, burd) 23efennen mutljig fid) behauptetem

©lauben feiig. ©er <£§rift totff fein gangeg ßeben gu einem 33efenntnifj

beä £)anfe$ machen SRörn. 12, 1. «Sajfinblidjer Unbanf, Untreue gegen

ben treueften greunb toäre i&m bie Verleugnung <5r)rifti Sftarc. 14, 29 f.

£uc. 9, 26. 22, 34. $)er Gfjrift fa)eut fta) atfo nia)t baoor, bajj

fein gangeö Söefen ben a)riftlid)en Gfjarafter trage, im ©anbei, £on,

©eberbe, Äleibung, «Rebe jc. 3n all biefem ift 23efenntnijj. 5Da*

(sociale tritt babet noa) gurüdf, wenn aud) Siebe gu ©Ott in <S$rifto bie

©eele bleibt, fo ift bodj bie SBegie^ung auf ben 9ßää)ften babei nodj

nid)t nädjfter, unmittelbarer 3roc<^ barftellenben #anbeln8, obwohl

biefeg ^anbeln ni^t abfl^toS ift. 2>ie 3lbfia)t ift bie ©eljauptung
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406 $ 55, 1. ©efenntnifc unb ©erfünbißimg beS d>rifUic§en

ber (£inf)ett mit ©Ott in Gt)rifto unb bie Behauptung ber ^wtität

mit f«h in SBa^r^afttgfctt. S)er (S^rift folgt in bcm SBetenntmfe nur

ber inneren 9cothroenbtgfeit, nicht gu oerteugnen ftufrerltcf), roa3 er ift

innerlich- 2ßie oerfdjieben baS Sefenntntfc ift oon ber 5*ertün=

bigung, bem oerbreitenben §anbeln, fieht man befonberS barauS, baß

mir roohl 23effere§ oerfünbigen bürfen, alS mir felbft jinb, benn mir

prebigen eben bann mit ben Ruberen auch und fetbft. 316er baä 33e=

fenntntjj, beffen Spt^e im 9ftartnrium, ift 5lu3fage über bie perfönliche

Stellung $ur Sache. $a fommt eS nicht bloä auf objeftioe 2öa§r$eit,

fonbern auf perfönliche Söahrhaftigfeit an. 2Rit biefem ^erfönli^en

nun barf feine 2ötä)ttgtljueret oerbunben werben. vDa« &hriften=

f
t^um ^ängt nidjt ab oon unferer $erfon ; mir bürfen unä nicht gefallen

in einem 23efenntnifjeifer, ber in (Jitelteit unb Stot$ feine 2Bur$et fyat,

eben bamit aber unlauter, ja ßüge oor ©ort märe, ©iefeä $erfön=

liehe miß feufdt) behanbelt fein. 3. Hambach fagt mit ffafyt:

„33efenntni& für fid) bebeute nur «lütter, e3 gelte aber ©lütten unb

ftrüchte." Unb bodj ift fetbft ein unjeitigeS öefennen ber djrifttic^en

Bat)rheit Sttatth. 7, 4 bann, roenn eä §ftad)theit unb ©efat)ren broht,

ehrenhafter, weit e§ Selbftoerleugnung foftet, alä roenn e§ Öorthett

J

oerfprid)t. $>a3 93efernten fann $eobefad)e werben. SGBo eS aber flftobe

ift, ba ift jroar fein ÜKartarium für bie SBefettner, roof>t aber Schaben

für ihre Seele ju befürchten. $)a gilt eS bann, baß ehrliche Shriften

bie Selbftoerleugnung, bie im 93efennen (Sljrifti liegen folt, beroeifen

burd) ein 3cugmfj gegen btofee Sttobetugenb, burä) 93ejeugen, baß

lebenbiger ©laube bem ©efennen oorauSgehen müffe unb bie 2ßa§r^

haftigfeit bie Seele be3 23efennen§ fei, baß im ©lauben SDemuth unb

geifttidje Äeufdjheit fei. $)er (Shrift roirb nicht bie Gelegenheit Jüchen,

$u • reben oon feiner Sßerfon, oon feinem perfönlichen ©lauben, roohl

aber bie, bie SBahrljett gu oerfünbigen, roa$ buret) SGßort ober Z^cA

gefdjjehen fann unb gar nicht btoS einem befonberen Stanb jufommt

SDer dhtift roartet, biä bie Pflicht be§ perfönlichen ©efennenä, b. h-

SBefennenä feiner perfönlichen Stellung jur chriftlichen Wahrheit an

ihn berufsmäßig herantritt, bis er in ben status confessionis gefegt

ift, b. h» biä Stillfchroeigen ©lei<hgültigfeit ober auSbrücflicf>e 93er*

I
leugnung ober Suftunnumg jUr Verleugnung roäre. 5loer bann oott*
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|
bringt er aud) tapfer ben 2lft be8 ©cfcnntniffcS. (£8 raäre unwahr,

fä)leä)ter, ungläubiger erfdjetnen $u wollen, als man ift, Unbanfbarfett

gegen (SljriftuS, ber burä) foldje Sitte mutagen, berufsmäßigen, mit

^elbftüevleugnung uerbunbenen SöefennenS fein föeid) me$rt. 3ft aber

gleiä) bie SBaWaftigfeit bie ©eele beS iBefennenS, fo ift biefe 2Ba$r=

j
$aftigfeit bott) nid)t loägeriffen von ber Siebe. $er$tofe8, rid&terifd)eS,

IjerauSforbernbeS SBefen ift niajt bei bem Triften, aud) ntdjt in feinem

93efennen. 3ac. 4, 11. Stfattf). 7, 1 ff. 3roar ben ©rfolg mag baS

©etenntntfj liaben, eine @ä)eibung unb (SntfReibung ju bringen, aber II

eä barf nidjt bie Stoße beS ©eridjteS fpielen motten. (£S ift am

unroiberfief)lia)ffrn, je mefjr e8 als unabroeiSlidjer ©eroiffenSaft berufS*

mäfjig erfajeint unb beroetft, bafj für ©ott als baS Jöa^fte ©ut ber

Seele atteS Uebrige roittig geopfert roirb, je meljr auS Söort unb

Lienen ber lautere SBunfa) $eroorleua)tet , aua) ben Soften beS

ajriftliajen §eileS, feines griebenS unb feiner greube t$etfljaft gu

maa)en, nidjt aber tym blöd baS ©tauben als eine $fliä)t aufguerlegen.

So in bem edjten 2ftartortfjum, für baS uns (StyrijtuS SSorbilb ift.

3Jm äfmlid) roirb am elften Derjenige, bem bange ift, oß er in

ber Sßrobe befielen roerbe. ®er felbftoertrauenb £rofcige ift fäjon

gefallen Suc. 22, 34. SBie ber a)riftlia)e ÜKartnrfinn bie Siebe ein*

fd)lief}t, jeigt «fauluS «ct. 26, 29. „3a) möajte S>u roareft roie ia),

ausgenommen biefe SBanbe." SDtc SSerfünbigung als Söirfen an 2ln=

!

beren bagegen fudjt unermübet in erjtnberifa)er Siebe ©elegenf>eit : fie

fällt in baS Äapitet oon ber ^ädjftenliebe.

2. innere ©renge beS befennenben föeltgionSeiferS ift

bie Siebe. i)a8 SBerlfättnifj $u ben oerfdjtebenen djriftttdjen (Sonjeffionen

regelt fid) naa) bem ©runbfafc: (5$riftu3, ber gemeinfame ©taube,

mufe fielen über bem befonberen. &ie Umfeljrung biefer Orbnung ift

fectirerifa), bigott. 2)ie a)riftüa> Sfcolerang ift aber ebenfo audj oon

3nbifferentiSmu8 oerfdjieben. ganatiSmuS ift bie teibenfa)afttia)e,

atfo egoiftifä)e ©eltenbmaä)ung beS ©öttlidjen in ber SZBctt, namlia)

beS ®öttlia)en naa) ber eigenen Sluffaffung. 3n tiefem ©inn ift ber

ganatiSmuS allen oordjriftlidjen föetigionSsStufen, fofern fie nidjt in»

bifferent ftnb, fonbern eifrig, gemeinfam ; benn fie motten baS ©ötttidje

unb feine <S$re ftüfcen bura) ben Staat; eS ift nodj nia)t ber ootte
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408 $ 5G. SBegrünbimg ber d&rifUi<$en ©elbftliebe.

©laube on bie 9ttaä)t beS @öttliä)en ba, wie noä) ntd^t bie (Srfenntnifj

ber 9?ot$iDenbigfeit eincä freien ^rojeffe«. 3>em ganatiSmuä fommt

eS auf Unterwerfung unter bie religiöfe ©afoung an, ber man ljutbigt.

2ftan ift ftd) babei niä)t beraubt, bajj bamit Religion nidjt erreicht ift,

ja baß bie wirflid)e Religion nod) niä)t in bem eigenen §ergen ift, ob=

n>o|l man e3 meint 1
); ba^er 93erwanbtfä)aft ber £euä)elei mit bem

ganatiSmuä. S3(o8 objefttoer fteligionäeifer für SScrfaffung, SDogma

ber d)riftliä)en £irä)e ift noä) niäjt ä)rifttiä)er föetigionäeifer.

3. 5lud) ber (gib beä Stiften ift S3efenntni§ beS ©taubenä an

ben breieimgen ©ott als allrotffenben Sftiäjter, aber für ben focialen

3n>ecf, um baburä) eine Sluäjage glaubwürbig $u mad)en. $)a ber

Gib aber nid)t auä eigener 2Baljl, fonbern nur für biefen £mtd jutäffig.

ifc fo gehört er in bie ße^re non ber ä;riftlidjen 2Baf>r$aftigfeih

^weites Kapitel,

pie gotteßenßirbfia)e im #etr$aTttttfe |« fta) fettfL

§ 56.

^egrunbnng ber a)ri|Uia;eit $ef6Pfie0e.

Sie »a^re b. i. $rtftlid,e ®elbftHebe tft nidjpt non felbft b*, *ir

bie natürliche, fonbern fte toirb erft geboren an* ber @otte0ttebe buraj

eelbfroerlengnnng, bie ein Sic$fel&ftfjaffa« genannt toirb. $W« gort*

ebeubUbKdj tft bie nene $erfönlicf>fett ein fajlcaWn toert$oofle«, etljtfa?es

(tont, ja ein mifrolodmif^ed Softem oon (Batern, ttelge ©egenftanb

ber ©ertljfchatjttng, Septung nnb $drbernng fein muffen naa) allen

ifjren Seiten, aber in ber bnrdj bie abfolnte ©^5re beßimmten Orb»

nnng ber Siebe. 2
)

Änmerfung. 35a8 Aftern ber in ber $erfönli$feit enthaltenen ©ütcr

gliebert fta) nad) bem @otte$begriff •) ($ 6). 5)a8 ift gegeben burä) bie ©otteben-

bilblichfeit ber $erfönliä)feit, fie ift benimmt nad) ben ffategorieen »on 2 eben

*) 9Wan mufj ba8 a^rijtent§um als SBohlthat, (Smabe, (Srwählung behanbcln,

nid^t als ©efefr unb fieijtung.

) [©elbftoerftanblich benft ber «erfaffer bie ©clbftliebe in all ihren «e=

t&atigungen nur in ©nheit mit Olauben unb SSeiShHt, Hoffnung, olfo als ©e*

ihätigung ber einheitlichen <$rijtli<$en <perfonlichfeit.]

9
) mi Glaubenslehre I, $ 21-27.]
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S 56, 1. $)er Segrtff bcr 2Renfd&§ett m$t logi|<$ fonbern teleologifc§ gewonnen. 409

unb Wlatyt, von fittlict)er ©$on$eit unb «Harmonie, oon2Bei8$eit unb

SBiUenSfraft: ferner roirb ir)re SSetljätigung befiimmt baburcr), bajj i$re <£$re,

„86£a«, au<r) er f <t) einen foH.

1. Untere ©attung ift $oa)gead)tet oor ©ott ©en. 1, 26. £)ie

SBeiS^cit ©otteS fpicltc mit ben 9Jcenfa)enfinbern $roo. 8 unb $atte

i^re greube an iljnen. (£8 ift eine (S§re, SKenfa) ju fein, §umanit&t

ift ein 2lbel ^ac. 3, 9. Slct. 17, 28. Watt^. 6, 26-30. Slber bieg

nia)t burdj ba8 emptrijape ©ein, unangefe^en tote rüdftänbig unb oer*

borben auä) baffetbe fei, fonbem bura) bie 83efiimmung, oofffommen

gu fein, wie unfer SBatcr im £immel 2Äattt). 5, 48, bie aua) trofc

ber <5ünbe bleibt, bura) ba8 (Soangelium aber jur SBirffamfeit fommt.

SBir ftnb jroar aua) ©attung8roe|en, wie bie SRaturroefen ; aber rodfjrenb

ber Segriff einer ©attung von Sftatunnefen fo gefunben wirb, bafj man

bie gemeinfamen 9tterfmale aller 3nc iD^ucn infammenfajjt unb bie*

jenigen, bie nia)t allen jufommen, als für ben begriff aeeibenteffe

fallen lagt, fo reidjt biefe Üftettjobe be8 logifdjen 23egriff8bilben8 au8

ber blofcen Empirie bei ben üftenfdjen nia)t auS; fonbern bie Sogif

mufj, um ben magren ©egriff nom Sflenfdjen ju formiren, Seleologi!

werben, alfo fia) ertjiftren laffen. SDenn ba aua; oertommene ^nbioibuen

ju unferem ©e[a)lea)t gehören, fo fdme bei jener arifiotelifdjen ^nroen;

bung ber Sogif ein ©egriff oon flttenfd^eit fjerauS, ber gerabe ba8

SBefte, baä 3ttenfa)licf)fte toegliege, toeil e8 nia)t empirifa) in 3lflen fia)

pnbet. ,3a c^ würbe, ba bei allen flflenjdjen fia) Sünbe ftnbet, naa)

biefer emptrifdjen SRetfjobe ben ^Begriff be8 9Wenfdjen gu bilben, bie

©ünbigfeit als ein n>efentlid)e8 SRerfmal beffelben l)erau8fommen. 2öa8

gum Slbel be8 9ttenfdjenbegriff8 get)6rt unb allein fd§ig ift, bie (Stntjeit

ber 9ttenfd)ljeit gu bilben, alfo gugleidj bem magren, nidfjt blo8 negatio

Unioerfalen gu bienen, ba8 ift nia)t ablj&ngig baoon, ob aua) ber gange

Umfang menfa)lid)er ^nbioibuen bemfelben entfpria)t: fonbern ba&

@l)riftentt)um §at jener antiten, logifdjen 3Ret$obe gegenüber bie $üfm=

§ett, ben S3egriff ber 9tten[a)c)eit unb ber roat}ren §umanitdt aufgu*

fteffen naa; bem SRajjftab Sine 8 SnbioibuumS, <St)rifti. (£8 appeffirt

babei gegen bie Empirie, ber e8 £rofc bietet, an ba8 ©offen, an bie

Aufgabe, bie in äffen 2Jcenf$en ift, unb formirt ben S3egriff oom

SJcenfd&en nadj biefer S3eftimmung be8 3Jcenfa)en, roela)e bie Sefttmmung
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410 S 56, 1. 2. 6etbfUbfte Hebt ba8 ibealc 3$; fte ift W¥, »eil fte auf

für <S$riftuS fft. <5* bilbet bcn Wenfa^eitSbegriff einerfeitä naa) bem

erfd&ienenen Urbilb oon ftttliajer, göttlia>menfa)lia)er ftraft in <%iftu3,

anbererfeitä nad) ber (^mpföngltc^teit lebenbiger SÄcccpttoität für biefc

feine tfraft. ©o ift <5$riftu3 bie petfönlid&e Humanität; benn er ift

bie roaljre, gottfräftige Wcnfd^^ctt, er ift bie (£fjre unfereS ©efc§led)t3

SRöut. 8, 17. &ber roie er felbft fia) jur Sttenfdjljeit redjnet, baS ®ut

unb §etligt(jum berfelben unb für fie fein roitl bura) Siebe, fo rennet

aud) ©Ott ü)n jur ÜJicnfti&^ctt unb bie gläubige 37cenfd}$eit ju i§m,

fobafe feine do$a übergebt aud) auf fie, bis ber ©o§n wirb ber (£rft=

geborne unter oielen ©rübern bura) ben ©eift. 9ftöm. 8, 29.

2. <Sor. 5, 14—17. <5ol. 3, 9. <£pl). 4, 24. ,3bn anfdjauenb M
©emeingut ber 9Jcenfe$$eit, um feiner SBerbinbung roiflen mit ber 9ftenfdj=

$eit tragt ©Ott bie nodj nid)t ©laubigen, aber ©laubentonnenben in

Sangmutlj. £>ie im perfönltdjen ©lauben mit ü)m SBerbunbenen finb

perfönlidj ©egenftänbe feiner Siebe 1. ,3of). 3, 1, unb bieS begrün*

bet, berechtigt unfere Siebe gu unä felbft ober bie dnHftlidje ©elbfk

tiebe. SMefe ru^t alfo, als d)riftltcbe, auf ber guoortommenben gött*

«den Siebe 1. 3o$. 4, 10, auf unferem ©eliebtfetn. TOc^t mir, in

unferer empirifdjen 33efdjaffenfyeit, büvfen Objeft btefer ©elbftliebe fein,

auger fofern bie gäfjigfeit für bie (£rlÖfung ba$u gerechnet mirb.

Ofjne^in ift aber aufjerfjatb ber ©otte§gemeinfd)aft in G$rtfto nid)t ba§

Subjef t ber djrifttidjen ©elbftliebe ba, roorauä folgt, baß oon magrer

©elbftliebe nur bei bem (Stiften bie ftebe fein fann, roogegen bie

©elbftliebe aufjerljalb ($$riftu§ ein falfdjeä 3iel r)at unb eine nidjt fitt*

liebe ©eftnnung ift: oielmeljr ausgeartete, oerroilberte ©elbftliebe, meil

fte nietjt auf baS ,3beal Dcr eigenen ^erfönliöjfeit in (SljriftuS fidt)

begießt. 2Ötr lieben u n 3 , baS roabre ©elbft, burdj ©elbfroerleugnung

beS empirifdjen, burd) (Sonceptton unb geftbaltung be§ magren 3Mlbe8

oon un§, roie e3 in ©Ott lebt unb in <5f)riftu3 geborgen ift.

2. Um ber ©rfa^rung roiHen, bafe ©elbftliebe fo oft ©elbft =

fudjt, ©goiämuS ift, §aben SRand&e fie airä ber <£t§if ftretajen wollen;

aber nia)t mit 9tect)t. 3ft bodj ©Ott jebenfaßtö fidj felbft ©egenftanb

feiner Siebe unb bie 3ftenfa>n fotlen feine Slbbtlber roerbeu. SDa8

freilid) lögt fidj mit Sftedjt fagen: unfer ganger Slbfdinitt fann audj

alä Sßflidjt ber ©otteäliebe bezaubert roerben, roie benn in ber £ljat
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b«r <3otte8liebe nt$t; fie ift SoraiHfefcima bw JWM&flenliebe. $ 56, 2. 41 i

wir We rctigiöfc ©elbfipflidjt ba§in Derwiefen Ijaben. <H ift wa$r,

bie d^rifttid^c ©elbftliebe ge$t aaS her ©otteSliebe $eroor. &ber gerabe

wenn wir un« unbebingt Angeben an ©Ott, bejaht er unS als ©egen*

ft&nbe feines 2Bo$lgefatten8, fefet unS als gftttlidje ©elbfowetfe un&

tdIU als fjulbooller SSater wohnen in einer 9fteifje ifjm ebenbilblictyer

©eifter, muT, bog wir unS anfeljen, wie er unS anfielt. $>arin aber

liegt bafj unfere Siebe nid)t liebte, waS er liebt, nid)t wollte, waS er

will, wenn wir nid)t aud) ©egenftänbe unferer eigenen fiiebe würben.

$8 ift baber im ©egenfafc gegen faifdje SKnftif, bie in bloßer $af;

fioität will fteljen bleiben, gegen falfd&eS 5Beru$en im redjtfertigenben

©lauben ober ber <5Jewif?fjeit ber <£rwaljlung ein entfdjeibenbeS Se^r=

ftütf, ein (Sarbinalpunft, bag aud) bie fittlid)e Scotljwenbigfett,

nidu" <£rlaubtl>eit einer d)riftlid)en ©elbftliebe erfannt werbe. Sßenn

<Jljriftu8 gebietet: wir fotten ben 9ßaa}ften lieben, wie unS felbft,

SRattb- 22, 39, fo ift batnit bie 6elbftltebe oorauSgefefct unb feine8=

wegS getabelt. SDaS „ttjquv eavTov« 1. 3o§. 5, 18 wäre nid)t mögltd)

oljne ©elbftliebe, ja aud) nid)t 2)an(barfeit für bie göttlichen, unS oer=

Helenen ©aben. Stber freilid) fönnte man benfen: jur ©elbftliebe

braucht Sftiemanb ermuntert ju werben; fie ift oon felbft ba. ÄeineS*

weg§! 2)ie ©elbftfuä)t ift oon felbft ba, wätyrenb bie d)riftltd)e

©elbft liebe ebenfo wenig als irgenb eine anbere Ütugenb oljne

©elbftoerleugnung unb oon felbft wää)ft. gür biefe ift bie 93orauS =

fefcung unb baS innere föegulatio bie ©otteSliebe. 2)eim wir

follen unS felbft lieben, weil ©Ott unS liebt. 2lber wir fotten unS

aud) fo lieben, wie ©ott unS liebt unb Ijaben will. SBMeberum ift

bann bie d)tiftlid)e ©etbftliebe SSorauöfefeung unb Sflafc ber

ä) r i ft l i d) e n 3^ad)ftenliebe; benn oon 9lad)ftenliebe Tann ntd^t bie

D^ebe fein, rcenn nid)t eine fittltd) liebenbe $Perjönlid)feit ba ift, ber

aber, als foldjer, aud) bie Selbftliebe beimofjnt; unb wieberum bie 3lrt

ber 9fäd)ftenliebe wirb beftimmt baburd), bajj wir oor Willem wiffen,

wie wir unS $u lieben baben, benn wir fotten ben 9läa)ften lieben

als uns felbft. ©o f«reitet bie ©otteSliebe fcermeber $ur Selbft*

liebe, weld)e gottä§nlic$, amor amoris ift: Siebe jur Sßerfönlid)!eit

als liebenber — nid)t $ur ?perfönliä)feit in anberer SCöeifc — ; ift aber

bie waljre perfönlid)e ©elbftliebe ßiebe $ur liebenben ^erfönlidjfeit, fo
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fie$t man auä) bie 92ot^n>enbigfeit gut ©letajfefcung ber Anbeten mit

ung für bie [Slnbere] liebenbe Siebe. 3uSlci$ $at bamit bie Siebe i$ren

etfjifajen (S^aratter unbSn&alt, unb bie ©elbft liebe ben notymenbigen

Uebergang gur SR duften liebe fo fe$r, bog ber CSingelne feine eigene

$Perfonliä)feit nur toa$r$aft liebt wenn er fie als liebenbe/ auä) ben

Sftädjften in bie Siebe einfdjltejjenbe, liebt unb groar fo, bag ber Sfcädjfte

juerft ©eliebte^ drmpfangenber, bann auä) Spontaner roerbe. So
geftaltet fi$ bann bie ä)riftlia)e Siebe gur uneigennützigen Siebe be$

9i&a)ften, befonberä feiner uneigennüfcigen Siebe, unb burä) 3«rftörung

eines trügerifcfjen Stonbeä fd&einbarer, b. eigennüfciger Siebe wirb

fo ein unzerreißbarer/ ^eiliger Siebeäfretö, eine Siebente gebilbet, wie

fie befonberä oon 3 in5«uborf fo oft in feinen Siebern befungen roorben

ift. — Üßon bem eingelnen im Stert $(ngebeuteten $at nun ba$ $oV

genbe gu tyanbeln. 2öir betrachten guerft bie d)riftlid)e ©el&fts

liebe im Slltgemeinen, bann im ©efonberen.

8 57.

A. J>fe a)rifirta)e §etWtto im Mgemeineu naa) ijm
SSef^affen^eif.

$ie Selbftfiebe ber d}rtfUid>en $erfdn(idjfeit ift $rtugty ber fort«

getyenben Selbftöitbnng, tnbem fie etnerfett* in ber ftxtuU an <$otte£

fBerf in iljr bemfttJjtg nnb baufbar, anbererfeit* tu djrtßltyer Hoff-

nung bem SitU lebenbig gugetoenbet iß. Sie frettt fidj aber im 33e«

fouberen bar 1) im Ser^ftltnig gn fic$ felbfit a) negatio b«r<$

fortgeljenbe Selbfüretnignug, ©erlengnnng beg 9torürlt$en nnb »eljatnng

be« gangen Stoßem« oon ©utern, bie gnr $erfonlidjfeit getreu, ober

bnr$ tätige Selbftad^nng im ©egenfa* gegen jegli^e Gntefjntng ber

ferfMWeit, nnb bie« tß bie Seite ber ©eredMtgfett in ber d»riß-

H4en Selbftliebe; fobann b) pofiti» bnra) bie c^riftli^e Gnlinr
im weiteren Sinne be* föortcS ober bnrd) bie etljifdfre öefeelnng

(et^iftrnng) ber tfftfif4en «nb geizigen Äräfte, be8 ©ennffe* nnb ber

Srbett, and) na$ ber inbioibnetten Seite, nnb bie« ift bie pofitioe

dtriftltdje Selbftliebe. 3>te «^Hftli^e Selbftliebe frettt fty aber nud>

2) Ruberen gegenüber als Selbfibcljauptnng in ber dyrtftHdjen

@f)ren!}aftigf eü, b. lj. negatio: ber djriftlidjen Unabhängig'
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feit nnb Selüflft ft n^tgfeit, *oftttb: in ber Sorge be* <£fjrif*en

fär guten Warnen nnb berechtigte» (Stnflnfe bar, welche bnref

bie Söaljrljafttgfeit einer gefjaltbpflen ©elbftbarfteflung nnb bnrd) bie

«^riftlic^e SBalji nnb ©erwaltnng eines öerufö oeTtoirffic^t nnb orga»

ntfirt werben.

1. 9lu8 ber djriftlicfjen ©runbtugenb, in ber ©laube,

Siebe, Hoffnung geeint finb (§ 43, 2), fliegt bie ct)riftlict)e

Selbftliebe oon felber au3; benn bie neue $perfSnliä)t
,

ett ift eine felbft*

beraubte, ntdjt beroufjtlofe; ftc fann aljo nicJt)t ba fein ofjne freubige3

SBiffen oon bem begonnenen ©otteSraert in it)r, Sßjil. 1, burä) baS (ie

Dod SDanfenä unb $)emutfj, aber auet) ooff 97cutt)eä ift. 9cät)er angefet)en

ift bie a)riftlitt> ©elbftliebe alfo ein 2Bert$fO)äfcen unb feufcc)e3 Zeitig,

t)alten beä göttlichen Söerfeä in un§, roela)e8 perf onbilbenb ift,

einen £t)eil be§ hofften ©uteä an unS oerroirflia)t. Slber eben bafjer

ift aud) bie ccjrifttidje ©elbftliebe unenb(id) weit entfernt oon jener

geiftig unfeufdjen, narciffuäartigen (Selbftberounberung, jener in ftdj

»erliebten ©elbfibefpiegelung be§ 3d). ©otd)eS $t)un ift nur möglich,

roo eä an ber bemütt)igen ©rfenntnifc ber ©nabe ©otteS unb ber nach*

roirtenben @ünbe fehlt, bie unfer 93i(b entftefft; ferner, roo baS SCßerf

©otteS in un8 betrachtet roirb al8 ein fertige«, gteict)fatn tobteä

^robutt, roäc)renb e8 ein etr)if$e3, fletä ju reprobucirenbeä ift. $>ie

ju reprobucirenbe neue ^erföntid)feit ift babei fetbft Sprobucent, auf

ftdt) gerietet, unb roeift in eine 3 u ^ u ^ft, in welcher äffe Är&fte

normalifirt unb bem ä)rifttid)en ^ßrineip angeeignet feien, bafj affer

©ualtömuS weiche. ©0 ift alfo (ein felbftjufriebeneä ©tiffe«

ftehenbleiben bei fia) bem neuen 3$ möglich- SDiefeä aber, nicht ba3

empirifaje 3a), ift ©egenftanb ber ä)rift(iajen (Selbfttiebe. ftiefeä 3$
ift freilich nicht eine platonifche $btt, fonbern eine Realität, aber nur

in @emeinfd)aft mit (Shnftuä unb §undä)ft nur prineipieffe Realität,

gleidjfam embroontfä)e. (£8 liegt aber barin ber £rieb, fict)

auäjugeft alten jur reinen, oofffommenen ©eftalt ber ?perfönliä)!ett,

bie urbilblid) in <5l)riftuS gegeben ift. (Sol. 3, 9. SMefe road)fenbe

$>arfteffung unb Entfaltung beä a)rifilia)en SugenbprincipS nicht bloä

in momentanen Sitten, fonbern in juftänblicher Söefeelung, ift an it)r

felbft bie 5Sergroeigung ber ct)riftlia)en $ugenben ber ^erfönlictjfeit.
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S)ie Eroberung be8 ganzen ju t^r gehörigen ©ebteteS für baß griffe

lidje Xugenbpringip fann ober nur im gorrf^ritt be8 fat|artif(^en SBer*

fafjrenfc gegen fu$ felbft, b. gegen unfere empirifche $perfönlic$fett,

burc^ fortge$enbe8 Sterben be3 alten 3ftenfä)en fid) oern>tr!ttd)en.

SDamit erhalten beibe, ber alte unb ber neue 2Kenf<h, ü)r Stecht. ®a£

ifl atfo bie negattoe ©eite ber a)riftlic$en Sfcugeub gegen ftc$ felbft,

bte (Berechtigten, welche ©elbftad)tung be8 neuen 9Renf<$en,

©erna^rung feiner 9tein$eit, (5t)re ift, babei fortge^enbeä ®erid)t über

ben alten 3Renfd)en, wobei eä alfo nid)t auf ©djnxtojung ber natür*

liefen fär&fte an!ommt — benn baS roürbe bem neuen Sßenfdjen einen

£$eil feiner Organe rauben — fonbern auf SBefämpfung be3 23öfen an

bem gottgegebenen, neuen ©ein.

2. 3m 23er$ältni& au Slnberen fid) obaufd)liefjen ift afc

©elbftbe^auptung bejüglid) ber ©ünbe ber Slnberen, nu$t aber be*

gügliä) ber ^erfon beS 9täd)ften berechtigt. %n biefe negatiue

©eite ber d)rift(id}en ©elbftliebe in ©etbftbeljauptung bem empirifd)en

3a) unb anberen 3ftenfdt)en gegenüber ljat fid) bann bie pofttiue

befeelenbe, roa$3tfjümliä)e ^h^ijjteit, ber 5lnbau ober bie Kultur

beS gottgegebenen ©ebieteö ber (£in$etperfönlid)feit ju ffliegen, bamit

e3 niä)t fe$le an bem Vermögen, für bafi ©ange etroaä $u Wn, be=

fonberä im Berufe.

B. pie a)ri^fia)e gttbfttie&e im ^efonbereit, an M »»& Jittbera

gegenüber.

L ^ie #o*ge fttt bte #0re 6« 3fe?foit an fla).

§ 58.

Sie Sorge für bie (Sljre ber $erfönttrf)fett an fid) ift befaßt in ber

Grioer&ung nnb Berooflforamnung ber $u üjr gehörigen (Hüter, nad)

ber leiblichen unb getfttgen Seite, alfo

1. in $e$ng anf ba8 leiblidj-f tnnlia)c Sebent

a) in bet Sorge für biepljöfifih e «jfiftenj, ©efnnbheit, Srftftig-

fett unb für ba* riebrige 33er$ffltotift attifäen Arbeit nnb übt-

Rötung ober bte Sorge für tngenb^afteS S3o^lf ein;
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b) für bie lügenhafte Schönheit «nb Steinzeit;

c) für bie lügenhafte öeirraö gli^f eit «Jtgen^ntn)

;

2. nad) ber geizigen Seite:

in ber Sorge fnr tngenbljafte @ebi(bet(eit nach Seite be* (Sr-

fennenS, fnr tngenb^afte (SelbftoeJjerrf^nng nnb ©etoich-

tigfeit nach Seite be8 ©Wen».

S 59.

1». £otge fftt bie p9»df<9e g*iPett|.

1. leibliche «Seite unb ©efunbfjeit. $)a3 Sieben ift ber

©üter t)ö(hfte8 nid)t, ober boä) ift «ernachläffigung beffelben, S3er=

fürjung befi SebenS ober gar ©elbftmorb ©ünbe. (£8 finben fid) in

ber ©djrift mand)e ii)n betreffenbe ©teilen. £iob 13, 13 f. 2, 9.

Subic. 16 (©imfon). 1. ©am. 31,4 (©aul). 2. ©am. 17, 23 (2I$itop$el).

2ttatth. 27, 5 ßubaS 3fchariot) 9Ict. 16, 27. <£in auSbrüctlicheS «erbot

roiber it)n ift nid)t gegeben (auger fo, bafj er im 5. ©ebot mit uinfagt

ift), aber feine ©ünbt)afttgfeit folgt au§ bem allgemeinen ©afce, bag

mir als (Sänften in unferem ©ein unb in unferen Gräften nicht met)r

unS unb unferem SEßitten gehören, fonbern oon ©hnftuö ertauft ftnb,

oom göttlichen ©eifte abhängen, ftöm. 14, 7 ff. 2. Gor. 5, 15. 1. <£or.

6, 19. «P5«. 1, 21 f.
SDie §anblung be3 ©elbftmorbeä befteht nid)t ba=

rin, ba& man fid) abfidjtliä) ben £ob mW- 3. 23. im Ärieg für

bae SBaterlanb ober gur Rettung fremben SebenS fann ein Unternehmen

geroagt werben müffen, baS ben $ob bringen mujj, um bie Aufgabe

ju löfen. 5let)nltch finb bie d)rift(td)en SWärtnrer, bie fict) jum £obe

brängten, um ir)re Siebe $u £t)rifto ju beroetfen, nidjt ©elbjtmörber

gu nennen, ©onbern gum ©elbftmorb gehört auger ber äugeren St^at,

ber Vernichtung beS ßebenS ober beS nHHfürtichen «erpichtes, noch

biefeS, bog ba8 ©ubjeft babei ftd) uub feinen SBortljetl fudt)e unb ben

Uebetn entfliehen wolle, nicht aber in einer ©elbftaufopferung für bie

3bee ober für ein focialeS ®ut begriffen fei. $)ie ©chulb befteht alfo

barin, bafj ba§ ©ut beS ßebenS eigenwillig weggeworfen wirb, fei eS

auS 3urd)t uor ph9ßWcn oocr moralifchen Uebeln, ober in Hoffnung

auf höheren ©ewimt, wie bei bem fchwdrmerifchen ©elbftmorb. $)a£
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(Schauerliche biefed Verbrechens befte^t barin, baß in böfem (Sigen*

roillen eine Auffünbigung beä ©ehorjamä, eine Verleugnung ber

hängigfeit oom ©chöpfer liegt ein empörerifä>3 (Singreifen in {einen

©äjöpfer- unb ©rhaltungäroitfen, oerbunben mit Unglauben an ben

rädjenben ©Ott, roo er nicht auä <8<hroärmerei geflieht unb Aber*

gtauben. ©elbftmorb wirb nicht btoä gefünbigt gegen eine etn=

gelne Seite ber ^erfönfidjteit, fonbern, footel ihm möglich ift, jerftört

ber ©etbftmörber aud) bie ^öglidjfett aller fittltchen Vethätigung.

%vx meiften erfdjeint ber ©elbftmotb in feiner ©ottlofigfeit, roo er nur

um finnUd)er Sttotioe mitten geflieht. 2öenn (Siner fein Vermögen

tjerlor ober feine @^re bei ben Sttenfchen, fo fd)eint c3 auä ^rgefü^l

gefdje^en ju tonnen, bog er ftd) ben $ob giebt. <£§ ift aber metmehr

geigheit, bie ben ©d)meq unb baS liebet fliegen roiff, ftatt, fte männlid)

ertragenb, bie innere (£§re ju bewahren unb fid) einen neuen Sd)au^

plafc ber J^dtigfeit unb aud) äußere 5lnerfennung fitt(id) gu erringen,

gurdtjt oor moralifdjer Verfügung berechtigt aud) nicht 3ur böfen

C£nblid) angetane <5ä)anbe, bie Entehrung bei Sungfrauen ober bie

gurd)t baoor, geftattet eben fo roenig ben ©elbftmorb. $)enn roaä bloä

paffioeä ©iberfahrniß ift, entehrt nicht, roeber bei oerftanbigen flttenfehen,

noch bei ©Ott. $er moralifdjen Verfügung aber ift nicht mit bem

$obe au8$urocid)en, roenn man fid) nid)t muthroilltg hineingeftürjt hat,

fonbern burd) Ueberroinbung. — (£3 oerfteljt fid) non felbft, baß aud)

bie ©elbftoerftümmelung, roeld)e fd)on bad ©efefc oerbietet, roie äffe

Annäherung jum ©elbftmorb burd) brutale UnmäßigTeit h«rher ge=

hört, inbem auch fie ba3 eble ®ut beS ßebenä als Littel für ben

^goiämuS oerroenben. 3. 33. bei Trauer eingefd)nittene 3ttate ßeo. 19, 28.

21, 5. SDeut. 14, 1. 3er. 16, 6. 41, 5. 47, 5. 48, 37. Vgl. 1. Gor.

6, 19. Wf. 3, 21.

§ 59». 3>a$ Itaeff.

$>er 3»etfampf ift Gntfgetbnna einer prtoaten (gfjrenfache burch

einen perfdnH<hen «Baffenfantpf auf ßeben unb tob mit bem ©eleibtger.

<£r wirb unternommen, um ben ©el eifriger 31t fingen, fftr bie ©hren-

frSurnng fein ßeben eittjttfefcen, befonber« «ber, um Seiten« be« 8e»

leibigten ja (etoeifen, er a$te fein ßeben geringer als feine ©Ijre
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bttmit feine (Styre fjcrjufteffcti. @r ift ober, obroofjl ücrfRieben $n bc;

urteilen 511 tterfdjtebenen 3"ten, bei georbnete« restlichen $erhftft-

nijfen al8 uuftttltch jtt bertoerfen.

Siteratur. 9iein§ arb, üfloral I, 581 f. Un g er, $>er gerichtliche 3n>et=

fampf bei ben germaniföen 535lferit. 3luS ben @öttinger ©tubien 1847. [©äjleiers

m a a) e r , Gfjrtftliaje ©Ute ©. 625 f. 3ur <ßt)ifofopt)ie 99b. 1 . ©. 614 f. 9t 0 1 1) e III,

©. 326 f. £e 20 c 1 1 e ,
et)rijUiche «Sittenlehre III, 288

f. üftartenf en II, 1. ©. 425.]

1. Anberg ift offenbar ju urttjeilen über gerichtlichen 3meifampf,

bie Orbalien, ©otteäurtcjeile unb 2lef>nliä)e3 bei alten SSölfern, roo

3roeifampf and) öffentliche Angelegenheit war unb im .Warnen oon

Golfern entföieb (§oratier unb Guriaiier). Aber in georbneten 93er~

hältniffen ift er ein ftücffall in ben Watuquftanb ; benn ba finb anbere

Sege jur £ilfe möglich unb $u oerfudjen.

2. SSerroerflia) ift ber 3roeifampf:

a) SSeil ba eine ® leidjftellung ift beS ©djulbigen unb

be§ Unfdjulbigen in ungerechter Söeife. 3roar @leid)ftellung ift

aud) bei bem ®eriä)te oor ber (Jntfcheibung, aber im ®erid)l entfeheibet

ba§ ftecht, im Söaffenfampf bie leibliche ©tärfe unb ©eraanbt$eit.

©er ungerecht 33eleibigte foll ba audj erft fein fieben emfefcen, roährenb

ber Söeleibiger oielleicht nichts roagt. SBin ia) ber Sa)ulbige, fo habe

id> fein föedjt, nod) baju ein ©ut beS Unfdjulbigen, fein fieben ju be*

brot)en. S3in id> un[dmlbig, fo barf bie ©enugthuung nicht gefdjehen

bura) (£infefcung beä ®ute§ be3 bebend. $)a§ roäre oerfd}n)enberifd)e

©rofjmutt). Alfo e3 fönnen 3roci nidjt ot)ne ©ünbe jum 3wetfatnpf

fommen. 3ft aber bie ©djulb ftreitig, fo wirb über fie nichts au§=

gemacht burch 3n>eifampf.

b) Äommt er nun aber bodj ju ©tanbe, fo ift er in fid) fitt?

lieh nichtig, weil fein £md nicht eigentlich erreicht roirb, benn im

ffiagen beS fiebenä liegt noch gar fein SBeroeiS ber (^^ren^afttgfett.

($3 giebt auch eine unfittliche fiebenSoerachtung.
1
) Natürlicher flftutl)

fann mit ber gemeinften ©efinnung jufammen fein. Aujjerbem fann

l
) 3« «in ©iieH fann man ftet) nur einlaffen, inbem man bie Herbeiführung

einer Ceben8gefat)r für fid) unb Slnbere in 9ced)nuug nimmt, implicite auet) in Den

fchlimmjten drfolg einwilligt unb it)n »erfä)ulbet. 2tmerifanif<he Quelle finb bat)er

im «ßrinatp ni$t fo fer>r ©on anberen »ergeben als man meint.

Corner, tyt. ©tttml^re. 27
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her, bcffcn (5ad)e nicht überlegen ift burd) ©eredjtigfeit, überlegen (ein

burdj ©eroanbtljeit. (£3 roirb alfo im £)uett jum SRcdgt beS ©tärferen

jurücfgegriffen, roaä fein Sftecht ift. SGöenn bie öffentliche ütteinung

bod) bie ^ren^aftigfeit um eineS 2)ueH8 willen al3 roieber ^ergeftellt

annimmt, fo taufä)t fte fia), fo ift fie ju lar. <£3 bebürfte anberer

öeroeife.

c) 3ft baä $)uell nicht fittlitt), fo ift e3 gegen bie innere

(£l>re, bie äußere (£t)re bura) baS 2)uell $u wahren. $)a baS 2)ueff

feinem 3roecf nic|t entfpricht, fo ^at bie innere ($$re fid) baburd) ju

bemetfen, bajj, wo in ein ©emeinleben fid) falfdje ©egriffe oon (Jljre

eingefd)lid)en ^aben, biefen tapfer gefteuert wirb bura) (Jrwecfung eineä

ehrenhaften ©emeingeifteS, ber, wenn er lebenbig ift, geeignete gormen

$ur Nahrung aud) ber dujjeren tyxt fajaffen fann unb wirb. Slber

aUerbingS mujj auf eine organifirte SBaljrung aud) ber dufjeren

@r)rc S3ebad)t genommen werben, ^rengcrt^tc werben, angemeffen

gufammengefefet, ftd)erer 9te<ht fd)affen als bad SDuell. 2luch lägt fid)

wo 1)1 ber SSerbadjt ber Feigheit oon bemjenigen abwenben, ber um bed

©ewtffenä mitten baS SDuell ablehnt, bura) fonftige ehrenhafte, d)rift=

lief) männliche @efammterfd)einung.

Stnmerfung. 3m Äriegerftanb, in welkem £ar»ferfeit unb männlicher

2RuU) 93eruf§tugenben finb, maä)t ber 3JlafeI ber fteigheit f$Ie$U)in bienftuntudt)tig.

2öenn für biefen ©tanb nicht bloS bie conoentioneUe Orbnung befielt, bajj in ge*

raiffen ftätlen SBeleibigungen bura) ein £uett ju fülmen finb — beim baS entfdnebe

nod; 9?tcf)t3 — fonbern ber ©taat felbft bura) ^norbuung üon (S^rengerid^ten,

n>etdt)e befiimmen fönnen, bajj ein 3)uett jtattfmbe, bemfelben in geroiffer 3lrt feine

©anftion verleibt unb noa) mehr baburd), bafj er ben bem 2)uett fia) (5ntjiel)enben

es entgelten läfjt, fo ifi baS $5uefl 3um gerichtlichen 3n>eifamj)f geworben.

Stber wenn auch ber Sinjelne fi<h biefem ohne ©ünbe unteqiehen fann, fo fällt

bod) bie ©ä)ulb von bem (Singelncn auf bie öffentliche 9lecht8orbnung. 3» anbei ett

fallen bagegen ift ein S5uell eine SBerlefcung beS ©taateS, befonberS bei 93er;

tfjeibigung beS $)ueH8 als eines für ben 2(bel fittliä)en ©rauä)e3. $)er ©taat,

wirb ba gefagt, roiffe bad ©ut ber (Sljre ntdt)t fo 3U fd)afcen, roie bie ©tanbeä=

begriffe e3 forbern. 3(ber e8 ifi unb bleibt Slnmaafjung ber ©eroalt, bie ber Obrig*

feit jufieht, fich fo fein Stecht 31t nehmen. 3n georbneten ©taaten ifi fein gtecht,

bie 9>iothroehr ausgenommen, in ©elbfihülfe mit ©eroalt ein ©ut 31t fä)üfcen, baS

ber ©taat atS foIdc)eS nicht anerfenut. 2>a8 gehberecht übten früher bie freien,

nicht blo| ber 2lbel. Um fo weniger fteht eS bem Slbel 3U, eine fittlich erimirte
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©tcttung §ter $u beaufprudjen. 2Benn ber Abel fraft falfd^er 93orurt$eile t>on

feiner ©tanbe8e§re bic fortbauernb anfletfenbe Äraft ber SDueHe benrirft, fo aiemt

e8 ben übrigen ©tänben, tyre ©elbftftanbigfeit ni$t burä) Wa<$t$un unb ©teiä>

t$un, fonbern bura) ehrenhaften SEBiberflanb com ©tanbpunft ber <$rifUi<$en mu
bung aus toahrjunehmen.

§ 60. gortfe&ung.

1. $)ie pofitioe ©eite ber ©orge für £eben, ©efunbljeit unb

Är&ftigfeit ift baburdj geboten, bafj ber ßeib, — $u roetä)em nidjt Moä

ba§ grob ^Materielle, fonbem aua) ba8 ©eiftarttge in i§m gehört,

nämtiä) bie plaftifdjje Äraft, roela> im SEBcd^fcl ber Elemente unb

9to$mng8ftoffe ba3 ,3bentifa)e bleibt, ober gefrört, roie geförbert werben

fonn, — nid&t blo§ ein 2lcciben8 am üttenfd&en ift, fonbem bie roelt=

n>irtttdt)c «Seite fetner felbft. @3 bebarf feiner 2lu8fü!)rung, roie roidjtig

für ben ©etft bie ©efunbljeit unb Äräfttgfeit feineä Organä ift, roo=

bura; er allein auf bie SBelt unmittelbar einroirfen fann, roie innig

audj geiftige Gräfte, befonberS $$antafie unb ©ebäajtntfj mit ber 35e=

fdjaffen^eit beS fieibeä jufammen^dngen, um baS alte „mens sana in

corpore sano" ju empfehlen, fieibeäpftege ift alfo fttttia) (ßol 2, 23

/tr lv äyetdlq owftaTog), unb e3 gehört baju nict)t bloä, baj$ bie Gräfte

nidjt oergeubet roerben, bafj i$m feine ftotljburft ntdjt nerfagt wirb,

bog nia)t bura) (Safteiungen bie fiebenSfraft felbft gefd)tt)äajt roirb in

$lnfirengungen unb unnötigem SBerfagen, fonbem e§ gehört baju aud),

bafj er ftä) 2lnftrengungen geroadjfen jeige. (£8 gehört gur greifjeit

beö Sttenfdjen, bafj er fi$ cine Unab$angigfeit non ben teffurifdfjen

©inftüffen, oon SBinb unb SBetter ju erroerben fudje, baß er überhaupt

(ein teiblia>8 Organ ftd) fo anbilbe, bafj e8 bie ^mputfe beä ©eifteä

roiaig aufnimmt unb fräfttg oottgie^t. fööm. 6, 13. 19 (ßelrj für baä

TtvBv^ta). 1. Gor. 6, 13 (0 xvqioq nß aa^uem). Sftöm. 8, 13 {nqdfyus

atjfiarog d-avarovv), darauf fjat befonberS bei bem männlia)en ©e^

fä)led)t fdjon bie (£r$ieljung ju feljen bura) ©omnaftif, turnen u. bergt.

£>ie roeiblidje 33übung mufj bagegen nia)t auf ©omnaftif, fonbem auf

früfje £§eilna§me an ber 2öirtljfa)aft ausgeben: feine ©maneipation

ber Sßeiber. 2Ba8 inSbefonbere bie @efunb$eit8pflege betrifft, fo mufc
27*
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groar ieber fid) an eine gemiffe $)iät galten. $)aS geffört fd)on gum

ootten ©elbftbenmjjtfein, baS bem Äörper 3uträglidje oon bem ®egen=

tfjeil gu unterfdjeiben ; ober too nidjt ßranfl&eit ober ber Slrgt ein 5ln=

bereS oorfd)reibt, ba ift aud) bie spebanterie ferne gu Ratten ober bod)

entbe^rlid) gu machen, bie in unfreies unb gefefcttdjeS SBefen ausarten

fann, baS fidj unb Oberen gur Saft fällt. — (Snblia) bie kräftig =

feit anlangend fo ift nia)t fotooljl auf bie SluSbilbung ber i^igfeit

groger, momentaner Stiftungen, gleidjfam ©rplofionen oon ftraft gu

adjten, als vielmehr auf bie SluSbauer innerhalb beS üftaajjeS ber

inbioibuetfen Straft : in ifjr ift meljr (St^iftrung ber Äraft unb meljr

reeller ©eroinn als in ber Uebung für große at!)tetifd)e, momentane

Seiftungen. <5ie ift ber irbtfdje £räger ber vnonovtj.

2. SDicfc ßeibeS* unb ©efunb^eitSpflege ift aber ettoaS (SlenbeS

unb UmoürbigeS, wenn fie, toie baS oielfad) namentlia) in ben 93abe=

@aifonS gefaxt, gu einem (SultuS ber ©efunbljeit auSfdjtögt, too baS

fittlidje Jpanbeln faft in bem Qrotdt aufgebt, gu oegetiren. <5S ift eine

<Sdf)anbe für einen bemühten 2flenfd)en, gefdjioeige benn für einen

Triften, wenn £\tl unb Sflittelpunft feiner fiebenSfunftionen, ber gange

Apparat feiner nod) übrigen $§ätigfeitcn barin aufgebt, baß er oegetire.

$lato mill, baß eS für ©oldje feinen Slrgt gebe in feiner ftepublif.

S)aS fd)eint graufam, mödjte aber ebenfo ijuman fein, als wenn ©über

unb Sabeärgte fid) um folgen 2flenfd)en als SBeute ftreiten, ja mödjte

ü)m ef>er auf bie Seine Reifen. £>er fieib ift nidjt <Selbftgtoe(f, fonbern

Littel. 2öir fotten felbft ben £ob nia)t als baS größte Uebel be*

trad)ten. 2)ie fiebenSliebe muß begrengt fein, tote bie £obeSfd|eu.

üWatfy 10, 28. 16, 25. 3o$. 12, 25. 1. 3o$. 3, 16. <SS ift

unfromm, wenn ein gereiftes 33etoußtfein bem £obe nur toiberftrebenb

unterliegt. $)a wirb ber lefcte Moment beS fiebenS gum ©eftänbniß

ber Unfreiheit, ber ©cfd)icbcnr)cit oon ©otteS Bitten. 2Helme$r ben

(Stiften überrafdjt ber £ob nidjt, weil er gelernt fjat, in fein £eben

baS memento mori Ijineingutragen, unb fo fann ber ßfjrift aud) noa)

feinen $ob auS einem Reiben in ein £fjun oenoanbeln, in baS 2öerf

ber SÖBittigfeit freubiger Ergebung. <5o geljt er oon biefem ©d)au=

plafc, roirb niajt toie ein ©efangener toeggeriffen.
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§ 61. gortfefcung.

Ißou bet djriftfiajeu §orge f«r tttßenb^affe ßfMfeftaadf.

2>te djriftti^e eeKftlteie tft ferner (§ 58, 1 *) Sorge für tagend

(afte ©lütffeltgfett, *o$n Befoitber« ba* ftttlitfe »er^ltnife ton Arbeit

unb ©enuj? geljiirt, bie (Erholung mit eingefdjloffen.

1. Sftan ftreitet barüber, ob bcr ©enufc unb btc (Srljolung bürfcn

ftttlidj gewollt werben, ober ob fte nur als ntcr)t begmecfteS 9lnnerum

eines an fia) auf etwas SlnbereS genuteten fittltdjen 2lfteS bürfen an*

genommen werben. (£8 gtebt üfloraltften, weld&e, waS nidjt unmittelbar

2öiHen8t$at ift, für fcragljeit anfefjen unb als unfittlia), ober bod)

©ittlidjeS nid)t in bem ©enufj, ber (£r$olung anerfennen. Sidjjte

meint, eS bebürfe feiner anberen (£r$otung als beS SBedjfelS ber Ar-

beit, unb waljr ift, bafj 2ftana)e ben gangen 5£ag über einer weiteren

nid)t bebürfen. Slud) beruft man fiä) barauf, bafj jeber fittltdje 9lft

eine innere fiuft concomitirenb bei fia) trage. Slber wenn ofme $aufe

baS wirffame #anbeln fortgeben foH, fei eS aua) im 2öea)fet oon (Sutern

gum Anberen, fo wirb bie 2ttenfa;ljeit gur arbeitenben flftafajine, t>er=

Hert bie Älarr)ctt beS ©elbftberougtfeinä unb bie ftretyeit, bamit aber

vertiert auä) bie Arbeit i$ren fittlidjen @e$alt. SBleibt boä) {ebenfalls

ber @ä)laf übrig, ber etr)ifdt> conftruirt fein will, unb beweift, bafj

baS <£t$ifdje nidjt in bie ©rengen beS pofttioen unb wirffamen §an=

belnS barf etngefd&lojfen werben im ©egenfafc gum ©eniejjen unb gur

©r^olung, ebenfo ber Stob, ber niajt eine Stljat im probuftioen Sinne

fein barf unb boa) noa; in ben ÄreiS unferer et$ifa)en Aufgabe fällt.

2luf ber anberen ©rite* wirb baS ßeben fabe unb leer, baS nur ge^

ntefjen wiU. £)er ©fei am ßeben bef&Ht am Streiften bie £üftttnge

unb SWüfjigganger. 9tun ftnb bie (Srrreme begeta)net, bie fiöfung ans

gebahnt.

2. tflton barf nid)t leugnen, bafe alles ©tttlidje barauf beruht, bafj

jeber Moment burä) ben SSiUen beftimmt fei, fo gmar, bafe ein SöiHenS*

oft auä) fortwirfen fann, fortbauern eine Steide con Momenten $tn=

burä). 2lber wie wir früher fanben, bafj eine boppelte Selbftbeftimmung

gu untertreiben ift naa; oben im $er$ältnijj gu ©Ott, n&mlttt)

Digitized by Google



422 S 61 > 2 - ®«nu& wd> Grilling ift but<h bie $erfönli<|feit benimmt.

eine Selbftbeftimmung gum (£mpf angen (©laube) unbeine

Selbftbeftimmung gum f pontanen £anbeln (fitcbc), fo ift eä

fittlid), ja Pflicht, aud) nach unten für ©eibeä 3taum gu laffen,

aber fo, bafe aud) ^ier ben @$arafter ber ^erfönlichteit an ftd)

trage unb baä aviv^a baä Stonangebenbe fei. Sittel Natürliche in

©enufe unb (£rJolling mufe oermittelt fein burd) ein perfönliä)eS SBoflen;

für bie ^erfönlid)(cit aber ift e8 Pflicht, fiel) felbft bie fieiblidjfeit nidjt

abzuleugnen, oielmehr $at fie fid) nad) ihrer leiblichen Seite burd) bie

Statur beftimmen laffen gu motten nad) ben ©efefeen beä leiblichen

fiebenS, alfo fiebenSförberungen oon ü)r empfangen gu wollen. Wbtv

wenn fie baä leibliche fieben atö Organ, nicht al8 Selbftgtoecf be=

barf — benn bie $er|önUct)teit ift au<$ im ©enufe eine chriftliche —
fo liegt barin auct) fdjon bie Segrengung. 6ä ift unfittlict) unb h&ß s

lid), gumal für ben (S^riften, aud) nur in einem Momente im ©enuffe

aufjuge$en, b. t)- bie ^erfönlid)feit oerfdjlingen gu laffen oon bem

SKaturleben, bem Sftaturgeift. $)a§ gilt oon allen Slrten be§ ©enuffeä,

Speife unb $ranf, gefd)lect)tliche Siebe in ber (Slje, oon raufdjenber,

gefelliger ftreube, Spiel unb bergleidjen. SCßcil baä Sittliche oon jebem

©enufe unb jeber Erholung barauf beruht, bafe fie nur burd) bie $er=

fönlid)feit unb ihre Söittenäbeftimmung hinburch fidt> oermitteln, fo ift

hiermit bie Unfreiheit aufgehoben, felbft beS <Sdt)lafeS. Orbnung fei

hierin: gum Söerf ber £ag, gur 9hihe bie 9cad)t! Umfturg biefer

Orbnung ift gegen bie phofifdjen fiebenSgefc^e, aber aud) antifocial.

©er <Sä)laf foH bei gefunben ÜRenfd)en gu Stanbe fommen unb feine

$)auer fyaUn nach öer SBittenäbeftimmung. (5$ gelingt aud) ber

ethifdjen tfraft, fid) jum <SnDad)en bie &tit gu beftimmen, nicht minber

aud) bie 9cad)truhe guioeilen entbehren gu Sännen; enbtich fi<h gur

rechten £eit Dcn Schlaf $u fl^^n, ba8 ©emüth oor bemfelben gur

Sftufje in Harmonie gu bringen, bamit nicht Sorgen ober Sinnlichkeit

ober im Schlafe fortgehenbe Arbeit ben gefunben Sd)laf rauben. ($3

ge§5rt gur Selbftbeljerr)chung be8 ©eifteä, bafe er au<§ nicht miber

SCSitten fortarbeite, einer üJcafd)ine ähnlich, fonbern bie Erholung, too

biefe bie ftttlid^e Sluäfüttung eineS 3eitmomente3 ift, um baS Organ

be3 ficibcS gu ftärten, mit Erfolg motte. 3eber fottte eS fid) jur föegel

mac|en, ftdt> nicht gur fRnty nieber gu legen, ehe er feine Seele in ben
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grieben ©otteä wiebergebrad)t §at. 2)urd) bieg würbe oiel franfljafter

©toff, bcr ftc$ anfammelnb SBerwirrung unb 93erfe§rt§eit bringt, weg=

gefd)afft. S3gl. Sßroo. 6, 6—11. 20, 13, 24, 33. 3Hatt$. 26, 40 f.

ßuc. 5, 5. 2. Gor. 11, 27. 2. £$ef[. 3, 8. 2Bo mm ber ©eift

ftd) fittlid) beftimmt $at jur <£r§olung unb ju bem auf ftd) <£inmirten=

laffen bcr Statur im ©enufc, ba ift er jroar als arbeitenber, probuf*

ttoer freiwillig in £aten$ getreten, unb eS ift nta)t et§tfa), wenn bie

<£r$olung wieber in eine Arbeit oerwanbelt wirb, wo fte einmal nötytg

ift für bie £erßellung ber Jfrftftigfeit ber leiblichen Organe be§ ©eifteä,

bie aud) burd) rein geiftige Arbeit in Slnfprud) genommen werben.

Slber weil bie d)riftlid)e ^erfönlid)feit wadjenb unb nid)t in bie Natur

oerfenft, im (Zentrum bleibt aud) im <Sd)lafe, biefe Sßerfönltdjfett aber

bie gottebenbitblid)e ift : fo weljrt fie aua) alles Unreine unb Unnötige

ab, fo bleibt fte in ber <5r$olung unb in bem ©enuffe baä fortgeljenbe

©ewiffen, nid)t lauernb oon aufjen, refleftirenb, öngftigenb unb fo

ben ©enufj oerberbenb, fonbem immanent als 2luge unb retner 3ms
pulä, baS einen ©elbftoerluft nid)t an ftd) ^eranfommen lagt, gur

redeten fttit wieber gur Urbett ruft, b. Ij. wenn baS leibliche Sebent

gefügt ftd) in bem unmittelbaren ©elbftgefüljl ober SBewufjtfein ber

$erfflnlid)teit alä ein gu feiner Äräftigfeit IjergefteHteS refleftirt, fei e*

im 95>ad)en ober 6a)laf.

3. SDic perennirenbe fiebenSgemeinfdjaft ber neuen $erföntid)fett

mit ©Ott in @§rifto, bie, wenn aud) oerfdjieben in (Stufe unb flftaajj,

bod) gu iljrem SGÖefen gehört, gewährt nun aud) in S3egug auf ©enufj

unb ©rljolung bie redete Jreiljeit ber Sßerfönlid)!eit. $)enn nun fann fie,

aud) infofern als fie oon ber Statur beftimmt ift in ber ftttlid)en

Orbnung, fia) als oon ©ort beftimmt anfe^en unb wollen. SDaS ift

bie 2ßei|e be§ ©enuffeS, jugleid) feine Steigerung unb ^bealiftrung,

bafj bie Littel beffelben alä ©otteSgabe an unä angefeljen werben unb

bafür alfo gebanft wirb. Unb fo ift nod) beutlid)er, wie fid) aud) in

bem d)riftltd)en ©enufj unb ber (Jrljolung bie ©otteäfinbfdjaft behauptet.

(£3 ift eine falfa)e unb im ©runbe ljod)mütIjige, unbanfbare ©eiftig*

feit, weld)e biefeä ©ebiet aus ber <£t$it au8fd)ltef?en will. Unb eä foU

aud) nid>t ber finnltdje ©enufj oerwanbelt, aufgelöft werben in ben

©otteägebanfen, fonbem baä ©otteSbewufjtfein foll aud) Ijier fein in
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bem ©innlidjen, mir follen wirftid) eine greube $aben an biefer ©abe

;

g. SS. wenn wir in einem ©orten luftroanbelnb bei einer fd)önen 33lume

ftitt fielen, berounbernb, fo ift, bamit biefer Moment djriftlid) ftttlid)

fei, nidjt nötyig, baß oon ber ©turne $inroeg ©etradjtungen über ©otteS

(£igenfd)aften angeftettt werben, ober ber ©enujj fid) in förmlid)eS ©ebet

oertoanble, fonbern eS befielt ber ©eift beS ©ebeteS fetyr xocfyl mit bem

reinen ©enufj felbft (Sol. 2, 23, 1. Stirn. 6, 3. 4, 3 ff. ftörn. 14,

2—6, ber aud) auf feine SBeife ein (*f)ren ©otteS unb ©egenftanb

feines 2öofjlgefatlenS ift.

4. Wit bem Sintbert, ber immer ber $erfönlid)feit gebührt, aud)

im ©enujj, §ängt gufammen, bajj man bie finnlid)en ©enüffe,

©peife unb Stranf, lieber foH in @emetnfd)aft §aben als allein, benn

bie©emeinfd)aft mitSßerfonen §ält baS eigene ©elbftbenmjjtfeut

mit, regt eS an
; fobann ergebt fie ben blofj finnlid)en ©enufj gu **nm

fociaten, oorauSgefefct, bafj bie Sßerfonen fid) IjarmloS gufammenftnbeu

unb fo etnanber „genießen" mögen. $)agu mirb erforbert eine gegen=

feitige Eingebung ber ^erfonen, oljne eine anbere 2lbfid)t, als ftd)

gleid)fam gu offenbaren, anfdmuen gu laffen unb o$ne alte 5Bered)mmg,

oljne alles 3ttad)en, gur <5d)au gu geben, roaS ba ift, in §armlofem ©hin.

$)a$tn gehört einerfeitS, bafj man ftatt ber (Sitetfeit unb fpröben @m=

pfinbtid)feit aud) etroaS §umor ober Tronic über fid) felbft befifce,

baljer aud) lerne, fid) frembem, gutmütigen $umor SßreiS gu geben

unb fo fid) felbft objeftio gu betyanbetn. 9lnbrerfeitS gehört bagu (jarms

lofeS Aneignen beffen, roaS Stnbere barbieten ; baS überroeife Äritifiren

ift StI)or&eit, oerbirbt fid) unb Slnberen bie greube unb fü$rt gur

Sötafirtljeit. £>er ©enujj beS £abelfüd)tigen, ben er auS bem Stabein

fd)öpft, ift eine £l)or§eit, aber aud) eine parafüifd)e Sßffange am fieibe

ber 2ftenfd)ljeit. XljerfiteS, baS fritifdje, befrittetnbe Siefen, to&re minber

oerbreitet, wenn man fid) beutltd) mad)te, bafj barin tieblofe Jpergtofig-

feit, SgoiSmuS fteeft. — ©obann folgt auS bemfelben ^Prtncip ber

$erfönlia)feit, bafj es firtlid) unooüfommen ift, roenn ^erfonen, roetd)e

gefellig beifammen finb, nid)tS SöeffereS nriffen, als fotd)e ©piele, bei

n>eld)en >Me nur bie Eingebung an ben 3 u f aI1[ barftetten —
roie eS in ben §agarbfpielen ge|ä)ief)t — ftatt fid) im freien ©piet ber

^elfter, in (£rnft ober ©a)erg, SGBifc gu erholen. Äartenfpiele finb in bem
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Uftaafje tabelnSwerth, als bcr 3ufatt baM bie einzige Sttadjt ift, gegen

ben fid) alle fpielenben Sßerfonen nur leibentlid) oerhalten. $)aS bietet

benn wenig föeig, bafjer ein anbereS Sfteigmittel angufügen nahe liegt,

nämlich ben ©pielgeminn ober Serluft. 9cun barf gwar wohl aud)

bie innere Unabhängigkeit oom SBeftfc bargeftellt werben, aber bagu giebt

eS gang anbere (Gelegenheiten
;
gum inhaltsleeren <Spiel wirb ja gerabe

ber ©ewinn als ein föeig genommen, gür bie Feinheit beS «Spiels

aber entfteljt baburd) eine ©efahr, benn eS ^ört auf gu fein, was eS

foll, Spiel unb Erholung, wenn eS Arbeit, (Srwerbenwollen wirb, ober

gar ßeibenfd)aftltd)feit aufregt, ftatt baS ©leid)gewid)t ber phofifchen

unb geiftigen Gräfte ^erjufteffen. SDie ebelfte gorm ber Erholung bleibt

baS freie ©efpräd), baS barum nid)t oon Äunft oerlaffen fein mug.

Gelungen ift eS nur, roenn eS feine Arbeit ift, ba eS Erholung fein

foll, aber aud) nid)t wUlfürlid) unb befultorifd), fonbern, roenn SKebe

unb ©egenrebe fid) leicht an einanber fnüpfen, ferner nicht Einer allein

fid) geigt, inbem jebe ütebe fruchtbar ift unb etwas im 2lnberen ent-

günbet. SDer Slpoftel oerlangt aud) £ieblid)feit ber 9ftebe, Saig unb

2öürge. Eol. 4, 6. 2Karc 9, 50.

5. SDie Littel gu Erholung unb ©enufj, foroie bie 51 rt ber=

felben unb ihres ©ebraua)eS finb negatio abhängig oon ben anberen

begrengenben (Sphären beS Sittlichen, weld)e burd) ben ©enug nid)t

bürfen oerlefct roerben, fonbern geförbert werben müffen, benn ber

©enujj barf groar gewollt roerben als ©enujj, aber nicht als lefcter

3mecf, fonbern fo, bajj er Littel bleibt, Sßofitio finb bie Littel gum

©enufj oon bem ^ringip abhängig gu mad)en, baS biefer Sphäre eigen

ift, oon bem äfthetif cfjen. ES fommt babei auf görberung beS

harmonifd)en SebenSgefühleS ber $erfänliä)feit an. SDaburd) ift als

fittlia) oerwerflia) begeidjnet baS 3uoiel ber Speife unb beS fcranleS

Wl- 3, 18. 19, fowie baS 2Bählerifa)e, bie ©ourmanbife: ber gein*

fd)mecfer ift gang geniefjenbe 3unge ober ©aumen geworben. ©8 ift

aber eine fd)one Einrichtung, bajj wir gerabe bie 3unfi
c auc§ ha&en 5um

Sprechen, gum $ifa)gefpräa), baS einem üttahl erft bie red)te fittlid)e SDßürge

unb Sei^e giebt.
1
) SDa bie Arbeit ber 3we<f beS ©enuffeS unb ber

») lieber Unmäfcigfeit @en. 9, 21 f. 2uc. 21, 34. 1. «Petrt 4, 3. 1. Gor. 6, 10.

mm. 13, 13.
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Rötung ift, biefe baljer als fola)e, aber nid)t um iljrer fclbft alä beS

Ickten 3^ccfe8 willen, fittlid) gewollt fein bürfen, fo tonnte eä ba8

SBoHfommenfte fdjeineu, gu Mitteln beä ©enuffeS <Sold)e3 gu maä)en,

roaä aua) an ü)m fctbft eine Arbeit ift, toie benn aud) bie feineren

äftfjetifa)en ©enüffe oielfaa) 93eibe3 in einanber ftnb. (£3 ift aud) roal>r,

bafj bie tugenb^afte ©lürffeligfrit nia)t bloä hn ©enujj für fid), fon=

bern aud) in ber Arbeit felbft gu fua)en ift. 2Mein wenn bie Arbeit

felbft gum bittet be3 ©enuffeä gemalt wirb, fo bleibt biefer ber 3toecf,

unb batnit fann baS ftttlid)e Söerf niä)t jufrieben fein: eS Ijat babei

noä) nid)t fein ©enüge. SDilettantiSmuä in tfunft unb 3CBiffen=

fä)aft ift nur fittlid) gereä)tfertigt als eine ^öljere 2lrt be$ @pielen§ ber

Är&fte, barf aber bie eigentliche Arbeit, baS fittlia)e Sßerf in biefen

©ebieten ma)t erfefcen motten, fann e3 aua) ntd)t. (5ben fo roenig

bürfen bie ©ebicte beä @a)önen unb ber 2Bifferifa)aft fta) auf Äoften

ber anberen alä abfoluten ©elbftgtoecf $infteffen [atä ob fie atiein toaljre

©lüdfeligfett brauten], ©ie gefunbe SOßiffcnfd&aft weift auä) burd) fid)

felbft wieber gur ^JrajriS unb bie reä)te Äunft oergöttert niä)t, noä)

will fie oergöttert fein, fonbern fie will bem ©ittliä)en noä) bie ©ragte

»erleiden.

§ 62.

Ib. pie tugenbjafte #ei»$eit unb §Q'6n$eit.

1. £uf ammenljang S5eiber. SDie 9tein$eit unb <5ä)önl)eit

Rängen enge gufatntnen. 3ene negatioe IBebtngung oon btefer,

ba$er aud) (Einfalt unb ^eufc^cit oor Ottern oon bem Äunftgebiet ober

ber SBBctt beä ©tttlia)=@tt)önen oerlangt wirb. $)a8 6a)öne barf gwar

nid)t nad) einem Sttaajjftab auger fia) gemeffen werben, fo toenig als

bie 2öiffenfa)aft, aber e§ fte$t in einem inneren, geheimen 33unbe mit

bem <Sittlia)en unb ift eine <£rfd)einung beffelben, toenngleid) nad)

eigenem ©efefc. $)a biefeö ©efefc oor 2Wem bie SBefeelung ber

fc^einung ober gormenwelt, bie 23eljerrfd)ung ber Materie ober bodj

i$rer gorm burd) ba8 $btaU verlangt, fo entfielt eine Verunreinigung

bed @d)önen burd) aded hereinbringen eineä unbemältigten @innlid)en

in baffelbe. 2Bo finnlia)e §arbenoraä)t beftea)en fott, fagt ftot§e, ober
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finnliche ßüfternfjeit lodert, ba ift Sßerberben be§ Schönen. <£benfo

roo bic ©ci)n)crc be3 Stofflichen überwiegt in $ab$eit, ©chtounglofig5

feit, q3tatt^cit.

2. 2öa8 nun jcbc für fta) betrifft, fo gehört gur fR eins

heit fd)on baä über ben ©enufj Ausgeführte (§ 61); fie mujj fiel)

aber ebenfo aua) auf bie t)anbelnben gunftionen im engeren @inne

begtehen. <£ä gehört alfo gu ber <$riftli(t)en Feinheit, bie ©elbfts

beherrfchung, @elbftmaa)t im ©enuffe jeber Art, bie SKdfjigfeit, aber

aud) baä innere tDcaafj ober bie -Spaltung in bem Jpanbeln.

(£3 finb t)ier befonberä bie Affefte gu bejpred)en. SJcandje

meinen, bat) Affefte überhaupt oenoerflich feien, weil fie ein Affigirt=

fein oon finnli$er Aufregung enthalten. 3ftan führt bafür an

3<\t. 1, 19. 20 „$>eä ÜKenfchen 3orn tt)ut nicht ba3 ©ered)te." SDieä

ift freilich nur gu gewöhnlich, aber e§ fotf baburd) nur motioirt werben

35. 19 ba3 ßangfamfein gum £oxn burd) <5elbftbet)errf$ung. 3n

(5pl). 4, 31. (Sol. 3, 8 ift freilich ber 30m oerboten, ber nad) bem

3ufamment)ang mit 33itterfeit unb §ol}n gufammenh&ngt, aber anbrer=

feitä ift boa) aud) im 9^. £eftament fo oft oon ©otteS doyS bie 9fabe,

alfo oon einem 3om gleich £fAog, unb biefer CrJlog, aud) mit pfod)ifd)er

Bewegung, ift aua) oon ^efu berietet. Aller bingä ift l,eibenfajaftS=

lofigteit gu dt)riftlidt)er 9teint)eit gehörig, benn bie dt>riftticät)e qperfönlidt),

feit fott nie bloä leibentlia) fid) oerhalten ; aber barauS folgt nia)t bie

SBerwerflichfeit ber 31 f feite. @o unett)ifa) fieibenfdjaften finb als ein

Seiben beä ©eifteä burd) bie Sinnlid)teit, fo gewifj gehören Affefte gur

©üte ber menfcr)ttd)en Sftatur, wela)e nicht M08 für gewöhnliche gätle,

fonbem aud) auf außergewöhnliche eingerichtet ift. Stetten bie Affefte

im ©ienfte be8 ©uten, fo fteigern fie bie tfraft bafür, ocrboppeln

gleict)jam ben 3ttenfä)en unb finb u)m nid)t bloS gur pr)ofifd)en ober

moralischen @a)ufcwehr, fonbem aud) gur höheren Energie ber <Selbft=

barftetfong gegeben. 3jfitt)m finb fie nicht auägurotten. SBer nicht

mehr gürnen fann über ba§ öofe, in bem ift feine SßiUenSfraft, fon=

bern bie fittlid)e geber ift lahm geworben. Aud) tytr lommt, wie bei

bem ©enufj, Alle8 nur barauf an, bog bie cfjriftliche ^erfönlichfeit

nicht in Selbftoerluft gerathe, alfo niemals burd) ftnnltche ^mpulfe

fich fortreiten laffe, bie fie nicht bejahen barf — in «Rachfuty ßieb=
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lofigfeit, 9ieib, ©elbftfudjt, Ueberfchctyung ber eigenen $erfon. Ober

wenn ber 3mpufö ausgegangen ift oon ber sperfönlidjfeit, ihrem guten

28iflen, unb biefe mit ^Bitten ftdj in bie Erregung ^tneinjte^en lieg,

welche pfochifch unb in bem leiblichen ßebenSfoftem in mächtigen

Schwingungen ficf> fortfefet, fo barf aüerbingS bie ^erfönlichfcit auch

nid)t nachträglich ftä) felbft ganj ober theilweife oerlieren, „auger ftdj

geraden" burd) <£manäpirung biefer ftnnlid)=leiblidt)en Erregung x>on

bem Mittelpunkte ber ^erfonlid)feit
; biefe mug oielmehr am 9hiber

bleiben, bem ©teuermann gleich, ber emmilligenb, aber auch flar unb

mit gefteigertem ©elbftbewugtfein unb Äraft ber ßeitung fidj oon SBinb

unb ©eilen, wo fie feinem £>\tlt btenen, oorwärtS treiben lägt. SDamit

foH niä)t gefagt fein, baß ber beljerrfdjenbe SBiUe nur gleidjfam augers

^alb be8 (SffefteS fühl auf ber Söacht ftänbe; ba wäre bie Äraft be3

2tffefte3 jum SBorauä gebrochen burdj eine j&mdtyit, eä legte fldt) ja

nicht bie gange fßerfonlia^Ieit in ben 2lffeft, währenb bie Äraft bed

5lffefte3 in biefer ©an^eit unb Einheit ruljt. 5lber bie ^erfönlichfeit

mug bem Slffeft immanent fein; verliert fie fia) felbft auä) nur

momentan, fo ift wieberum bie Feinheit ber SBirfung be8 SlffefteS

gebrochen. SWerbingä fieht man hieraus, bag ber 2lffeft, um fltttic^

gu fein, fa)on eine fittlia)e (Srrungenfchaft oorauäfefct, bie ohne be=

fonberen ©orfafc unb Ueberlegung oon felbft wirft. SGöer feine hat,

ber fann nicht in 3tffeft fommen ohne ©ünbe, aber auch überhaupt

nicht (anbeln ohne ©ünbe. 3m Slffeft alfo erprobt ft<h bie fittlidje

©rrungenfehaft ber Sßerfönlichfeit. S)ie 5lffefte lügen .nicht fonbem

finb ehrlich- 2)a§ 9t. $eftament fpridjt nicht bloä oon xaQ<*t fonbern

auch oon dyalXiä&ai, &eiv Ttvevfian, Ifißgifiaa^ai oon OQytj, £rjlog

9töm. 12, 11. 1. 5th. 5, 19. flttatth. 5, 8. 22. (Sph- 4, 26. 31.

2Karc. 3, 5. 3ac. 1, 19. 2. Gor. 7, 1. 1. ^oh- 3, 3. 2öo aber

natürliche Steigung jum «gahsorn ift, ba ift bie 3ua)t „ffatljarfiä" be=

fonberS wichtig ;
jene gerrüttet bie Harmonie ber ißerfönlichfett wie baS

fociale ßeben unb hinbert baä ©ebetSleben.

3. 3ur Einheit gehört tnfonberheit auch bie fteufchhett-

©runbgefefc ift auch fytx: to* finnli<he ßeben ift nie ba$u ba, ben

©eift ju beherrfdjen, wa3 fd)on bann immer geflieht, wenn e§ nicht

beherrfcht wirb oom @eift. gebe augereheliche ©efriebigung beä ©e=

Digitized by Google



S 62, 3. 4. £eufd)§eit, lügenhafte ©d&önfjett. 429

fd^fed^tdtrtebeS ift <5ünbe, (£ntroeif)ung be§ Tempels bc8 fj. ©eiftcä,

(Sntroürbigung 1. Gor. 6, 13—20. ©al. 5, 19. (Sol. 3, 5.

9föm. 1, 24 f., roo nocfj oerfdjiebene gormen ber Unfeufd)I)eit genannt

roerben. Ttogveia ift ber allgemeine 9Iu8brucf. 9lber bie efjelidje ®e=

meinfd)aft ift nid)t <5ünbe unb eS ift unfittlid), fie nidjt $ur guten

Sttaturorbnung ju gießen TOatt^. 19, 4 f. 1. Sun. 4, 3. Slber aud) in

ber ($lje mu§ ßeufd)fjeit geübt roerben, b. ©ittfamfeit, <5d)anu)aftig=

feit. 2We8 ift bamit gefagt, bag ber ßeib ein $empel be§ ©eifteS

fein unb bleiben foff, bafj baburd) ber ©eift ben ßeib befjerrfd)e, nid)t

ber 9taturgeift bie ©eele. $)af)er e§ cor Gittern auf innere ßeufä)f)eii

anfommt. 3U ^*cfcr g^ört bie Unterbringung unreiner, auffteigenber

©Uber, bie aua) feid)t $u unreiner Segierbe ober jur „aloxQoloyLa"

führen <Sp$. 5, 3. 4, 22 f. <5ot. 3, 8. 9Katt§. 15, 11, Reibung

oon lüfternen Silbern, 23üd)ern. Slud) fittfame ßleibung gehört gur

d)rifttid)en Äeufdfteit 1. Gor. 11, 5. SKattf). 5, 8. 15, 18. 1. Jim.

4, 12. 5, 2. 2lct. 24, 25. 1. Gor. 6, 13—20.

4. 3Me tugenbfjafte ©d)önl)eit. 3)a3 ©ebtet beä (5d)önen

unb ber Äunft greift oiel roeiter, als bie unmittelbare ftunft. Qeber

foll feinen 3lnt$eil tyaben am @d)önen unb jebe d)riftlid)e ^erfönlid)=

feit Ijat u)n. #a, bie £bee ber Äunft, söefeelung beS 9totürlta)en

burd) baä Sbeale, roirb otet oollfommner reatifirt, roo ber befeelte

(Stoff eine $er|önliä)feit, als roo er Sttarmor ober fieinroanb ift.

(xuQig $olbfeltgfeit (£p§. 4, 29. 6o(. 4, 6.) ftun fdjeint groar

bie gorberung ber <Sdjön$eit als einer £ugenb überfpannt unb man

x>erroeift in biefer 93e$ie!)ung gern auf ©oerateä. 2lber ba3 ift bod)

geroig, bafj ber fieib, befonberä Slntlifc unb Vluge Spiegel ber $er*

fönlid&fett finb unb fein fotten, roie bie £errfa)aft beä «Öfen aua) leiblia)

läfjlid) mad)t. 9Gun mag jroar bie anfängliche 2lu8ftattung farg ge=

roefen fein, aber aud) bie ungünfttgfte ^^ofiognomie roirb con felbft

oerebelt burd) ben 2lbel beä ©eijteS. (SS fann nämlid), roenn oon

tugenbljafter @d)önljett gefprod)en roirb, nid)t bie 9tebe fein oon ber

reigenben <Sd)ön§eit, roeld)e bie grahjofen nidjt ofjne grioolität, aber

aud) nid)t ofjne <Sal$ beaute* de diable nennen, oon jenen Zeigen,

roetd)e ben »lumen gleia), bie 3eit il)reS 33lü$enä aber aud) u)reS

SBelfenä $aben nad) allgemeiner, irbifd)er Orbnung, fonbern oon ber
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©d)ön$eit ift bic Otebe, weldje baucrt unb mit bcm Sllter ftdj mehren

fann, bie aud) nid)t bloä im SIntlifc unb in ber ©eftalt, fonbern aud)

in Wienen, SBIidfcn, ©eberben, Haltung, fowie in ber Ijotbfeligen, lieb=

lidjen SRebe fid) barftetten fann. $)a3 2Befen biefer nid)t mit bem

Hilter welfenben, fonbern fid) mefjrenben ©d)ön!)eit ift bei bem SBeibe

bie 2lnmut$, bie aud) ein oon ^atur unfd)öner flörper barftetten fann,

bei bem Spanne bie 2Bürbe, SBeibeS fo, bafj jebeä ©efa)led)t von

feinem 3lu3gang8punft au3 aua) ben SSorgug be3 anberen fia) aneigne,

©o wirb bie ©d)ön$eit beS SBeibeä im Alter bie ber würbigen Watrone,

be§ Wanneä bie be3 freunblid)en ©reifes. 3)a3 dement ber tugenb=

haften ©d)önf)eit fott fid) aber nid)t blo3 barftetten in ber unmittel-

baren, perfönlidjen <5rfd)einung, fonbern aua) in Äleibung unb

2Bo$nung i. $etri 3, 1 ff. Aua) $ier gebührt bem äftt)etifd)en

$rin$ip feine ©teile, gehört $u ben gortfa)ritten ber Wenfd)fjeit,

bajj <5ntbecfungen mancher Art, wie bie Holographie bie Äunft weit=

meljr gum ©emetngut mad)en unb in baä fieben ber einzelnen gamilie

einführen. $)er ftanbeägemäfje Anftanb ift $u bewahren ; eä gehört

jur (S^rc ber $erjönlid)feit, bajj iljre äußere <Srfd)einung aud) in biefer

93e$ie§ung würbig unb gefällig fei. Aber e3 barf aua) nid)t ein ©es

wia)t barauf gelegt werben, at§ ob ber dtod ben Wann mad)e.

©flaoifa)e Ab$ängigfeit oon ber Wobe ift eine ©a)maa)!jeit, weift auf

£of)lljeit beä Äopfeä unb £eer$eit beä §er$en3. Ueber unfer $olf ift

mit Auflöfung ber jungen u - f-
ro - cine Sftwettirung aud) in ber

Reibung (bie fogenannte frangöfifc^e £rad)t) mit bem graef gefommen.

Aber eä muß bie @t$if barauf beftefyen, baß sa^llofe Hebet unb (£tenb

erft oon unferem 93otfe meinen werben, wenn in bie $leibung me§r

2öa§r§eit gefommen, wenn fie meljr jur (Srfdjetnung ber $erfon wirb

geworben fein, was fi<9 nur babura) bilben fann, ba& bie Waffen ftd)

wieber gtiebern, unb eine ©tanbeäefjre, ©tanbeSfitte ftd) freiwillig bilbet,

unb fo ber ©inline für feinen Aufwanb überhaupt, befonberä feine

Äleibung eine ©ireftion unb fefte Haltung burd) biefe ©Ute erhalt.

3)ie3 fü^rt nod) auf ben fiuruäl 3roar tf* ™ Allgemeinen nid)t Mo8

baS Unerläßliche, SWottymenbige fittlid) juläffig, aua) abgefeljen von ber

©Ute, bie oon ben $ö$eren ©tänben ein gewiffeä Waag be$ £uru3

in ber fjäuälia)en £inria)tung oerlaitgt. @ä barf fid) baä qprmjip be«
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©djonen aud) in beut einzelnen §aufe barlegen; e8 mujj nidjt 2ltte3

blofc ber Oefonomie wegen ba fein. Unb niä)t MoS auf ben eigent-

lichen Komfort, bie 33equemlid)fett, jonbevn audt) auf ©arftettung be3

®efä)macfe8 fommt eä hierbei an, roogu bann eine geroiffe güffe gehört.

SDic SCBctt ift auä) oon ©Ott fo eingerichtet, bajj nia)t bloä gutter=

frduter, fonbern auä) Blumen auf ben liefen n>aa)fen. 3o%. 12, 1—8,

2, 1—12. SIber auä) barin foü ftä) ber ä)rifttiä)e ©eift auäbrücfen.

(£r geigt fiä) hierin fo, bafj ba§ §er$ nidt)t baran gelangt roirb, bafj

ber ßuruS niä)t ber 93ern)ciä)uä)ung bient ober unreiner gantafie, unb

bajj, roenn c8 nöt^ig, bem ©emeinroefen ober ber 9?ot$ teibenber

©rüber ber Suruä roißig geopfert wirb.
1

)

§ 63. ©a)tu&.

lc. pie tugenbfafte ^ermögCta^ett ober bie amfUicfie

$e$aubfung bes gtgentlwmö.

1. 2Iu$ baä (Sigentfjum ift jur @$re ber gottebenbüblia)en ^tv-

fönlta)feit gehörig, roeil fie baburä) tyren 2lnt§ei( an ber 2Mt=

beljerrfajung erhalt, bie uuferem ©efä)lea)t als Aufgabe geftetlt ift.

Dag (Siner (Jigentljum Ijabe, gehört gu feiner $fuä)t. 2Ber barauf oer=

gtd)tet, oergidjtet auf roiäjtige etl)ifd)e Aufgaben. $)enn e3 ift überall niä)t

benfbar, bajj ein fä)teä)t$in (SigentljumStofer in ben oerfä)iebenen fittlidt}en

©pfjaren etroaS leifte, eS würbe ü)m ja ©toff unb $)arfteffung3s

mittel nur äufterft unoottfoinmen bleiben, wenn er oon bem 9teiä)e

ber ftatur nia)t3 befäjje als feinen Seib. ißielme^r burä) baä für

feinen Organismus ober ißeruf angeeignete ©gentium $at er erft eine

Erweiterung feiner organifd&en ßeibliä)fett, wie bie ©rbe in weiterem

©um ber Seib be§ ©efä)leä)te8 ift. £reue aud) im 3rbifä)en wirb ges

forbert fiue. 16, 1 f. Watt^. 25, 14—30. Erwerbung oon Eigentum ift

<Pfliä)t 2. £$eff. 3, 12. <Sp$. 4, 28, aber ber Erwerb ift TOttetgwecf

unb niä)t abjotuter 3roec*- $)a3 ä)rtftliä)e ©treben naä) ©ermögen

mujj cb cl fein in fetner 9töfia)t ober feinem lefcten geroiffen^aft

in ber 2Ba§l ber Littel. $)er ©ebraua) gilt guten 3wecfen: a) ber

[\) ®gl. übrigens ben folgenben sparagrq>$en.]
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93erforgung bcr Angehörigen, b) ber 2trmuth unb gemeinnü&tgen ^werfen

für baS 9fteid) ©otteS. 2)ie £f}dttgfeit, welche auf bie Haltung beS

(SigentlmmS bebaa)t ift, ift bie ©parfamfeit im ©egenfafe gur

33er f djwenbung, bie auf Gehrung Bebaute ift baS erwerben,

entgegen ber % a h r l ä
f f i g f e i t. ©ctg ift niä)t Uebermajj ber Sfcugenb

ber ©parfamfeit, £abfua)t nicht Uebermafj ber ftttlichen (SrmerbStuft,

fonbern, wenn aua) in ber @rfa)einung grabweife uerfa)ieben, ftnb fte

innerlich, waS üftotio unb ©eftnnung anlangt, oon einanber oerfdjieben

wie £ugenb unb Safter. ©eig unb Jpabfudjt machen ben trbifdjen

33eftfc gum S^ecf, bie chriftliche ©parfamfeit unb (JrroerbSthätigfeit

will fie als bittet für ben ©eift, für baS fteich beS Sittlichen. $er

©eig unb bie §abfuajt fotten nach bem (Sinne beS üttenfehen ber Sßerfon

mehr Söerth ©erleiden, mehr ^flacht unb greiheit. 2lber tytx geigt fuhr

wie fc^r bie ©ünbe ifjre greunbe täufdjt ; benn ber ©eijige unb £ab=

füdjttge wirb abhängiger oon ber Söctt, oom ^bifd^en. 3nbem cr

feine ©eele baran föntf, macht er ben 93efifc gur (Erfüllung feines

©eifteS, gleidjfam als höa)fte3 ®ut, nmdjt ü)n gu feinem ©Ott 1. £im.

6, 6—10. a^att§. 6, 19—22. 1. Gor. 7, 30. 31. ©er (S^rift nun

bewahrt feine greift, inbem er fid) mit bem 93efifr nicht abfolut unb

baher aua) nicht unauflöslich als märe er baS höd&fte ©ut, gufammen=

fehltest ; er befifct, als befä'fje er nid)t ; er hat einen ©dja& in fid), mit

bem er nicht abhängig ift oon äugen. <£ol. 3, 5. @ph- 5/ 3- 5.

2. $)te (SolUfionen, bie im ©ebiet beS QngentfjumS ber

ftechtSftanbpunft für fidj (baS ^rioatrecht) mit fich führt

(ogl. § 33»). 2Bir haben früher (§17 ogl. § 18) bie Anfange oom ©igem

thum betrachtet. £>em 2ttenf<hen, als gottebenbilblich, ift ftecht unb SBeruf

geworben, bie (Srbe in iBefifc gu nehmen ©en. 1, 28, feiner £errfd)aft

©eprdge ihr aufgubrüefen. SDaS ift aber gundchft 9%edt)t unb Pflicht ber

aWenfchheit SEBic fommt eS nun gum erclufioen <£igenthum beS ©ingeinen

ober bagu, bajj, waS ©igentljum beS ©inen, ebenbaher nicht ©igenthum

beS Anberen ift? 3)aS ift nur möglich burch bie SRedjtSibee, burch

welche (§ 33 a.) auS ©efifc ©igenthum wirb. ©3 ift bie ,3bee beS

Rechtes, welche beftimmt, wie jenes äöert ber allgemeinen 23efifc=

ergreifung unb ^errfdjaft ber ÜRenfdjheit foH gu ©tanbe fommen. £>ie

©ntftehung beS ©tgentlmmS beginnt nothwenbig bamit, ba& ber ©ingelne
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SBeßfc ergreife oon (Sinjelnem, einen £$eil ber Sftatur, ben er in S3efifc

nimmt, feinem SBißen bienftbar maä)e unb ü)n bearbeite. SGBaS bura)

93efifcergretfung angeeignet unb baburä) fä)on in etyifdjje Bearbeitung

genommen ift oon bem ©inen, baS fann ein Slnberer o$ne $ftea)t3s

wibrigfeit ntd)t an fid) jie^en; er muß ba3 Söorreä)t bed Slnberen

anerfennen. SßauluS Ijat felbft in 93ejie$ung auf ben geiftigen 93eruf

eS alfo gehalten, 9ftöm. 15, 20, rf
er will niä)t in frembe Arbeit ein-

treten." Slttotrio^piäconie ift<Sünbe: „in ein frembeS 2lmt greifen."

(1. qjetri 4, 15.) <So ift ein 9lec$t auf <prioateigent$um woJjlbegrünbet,

womit auä) baä 9ftea)t ber Verfügung gegeben ift, $. 93. in 9?ertauf,

$aufa), <5c§enfung ober Segaten unb fceftamenten : wobei noa) befonberä

$u beaa)ten, baß oon felbft baS ©igentyum eineS SBerftorbenen auf feine

gamilie übergebt, ofme £eftament (3nteftaterben), weil ba8 einzelne

©lieb ber gamtlie nur fo ©gentium hat, baß ber gamilie auä) ein

5lnreä)t barauf eoentueK $uftef}t. Slber nun fd)ließt ftä) freilid) an bad

<$igentfjumared)t oiet Ungereä)tigfeit unb <5ünbe an. (£3 fann bura)

ungerechten (Jrroerb, gröbere ober feinere Ungereajtigfeit oerunreinigt

werben unb gleichwohl rechtmdßig oon £anb ju §anb gehen, $. 93.

fia) o ererben. Die 93eft&oerhaltmffe fönnen im fiauf ber ©efd&idjte

in eine fiage fommen, baß ber ©ine übermäßig reia) ift, ber Slnbere

fd)reienb wenig hat unb bem £e$teren nic^t einmal mehr bie Littel

$ur 93ilbung ober ethifa)en ©elbftbethfttigung bleiben. £>aljer fa)on

bad B. $eftament oorauSbenfenb bura) baS @abbath= unb 3U^Ä

jaf)r unb anbere ©efefce bura) eine gewiffe regelmäßige 2luägleta)ung

bie gute Orbnung roieber^erjuftellen fua)te. £>iefe Ueoel mehren

fia) lawinenartig gleiä)fam naa) bem ©raoitationSgefe^ : bie größere

2ftaffe oom Vermögen, wie fie fia) ftt)on gebilbet, §at größere Sin*

$ie&ungSfraft, unb baä 9tea)t, ba3 bem ©eftfc eine höhere 93ebeutung

unb SBei^e giebt, fann biefen Uebeln fo wenig fteuern, baß oielme$r

bura) ba3 9ftea)t für fia) eine Verewigung ber unrichtigen, mit Sünbe

gufammen^dngenben $ert$eilungäoer$ä(tniffe jmifä)en Firmen unb 9fteia)en

entftetyt; benn ba« #ted)t fta)ert ben Sefifc unb bie @igenthum3=93er=

fa)iebenheiten, wie eS fie finbet. <£8 ift nia)t fa)öpferifa), föafft nia)t

aus fia) bie richtige Verkeilung. $)a3 ift nur ber göttlichen @erea)tig=

feit, als distributiva gegeben, bie wefentlta)e, oon Eiliger Siebe birigirte

S)orii«r, <5&r. 6tutnU&re. 28
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SBeiäheit ift. ©o fann eS bahin rommen, ba§ ba£ 9ftecht Liener befc

©aoiämuS roirb unb ben erclufioen 33efifc be$ $Keid}en gegen ben treten

&efeftigt burch göttliche« Stecht, wdhrenb bo$ ©Ott bie <£rbe ben

Sftenföen, nicht ben deichen gegeben. $)a §oben wir bte fernere »nti=

nomie, bajj ein UngottlicheS, wie jene ungerechte ©ejifcoertheitung, burä)

eine göttliche ^bee, bie 9ted)t3tbee, befeftigt wirb. SDiefe Antinomie

fann auf bem blofjen SBoben beS äftedjteä ntd)t gelöft werben. S)enn

auch baä fRed^t ber ©efefcgebung, baS für bte 3utunft t^eittoeife eine

Ausgleichung herbeiführen fann, barf nid)t bis gur ^ßtünberung bed

<£igent$um3 ber <£inen gehen, noch bte Sßerfönlichfeit beoormunben.

SDer ©taat barf nur bie freie sperfönlid&lett unb bie 3ttdgliä)teit ihrer

(Sntmicftung fä)üfcen. <Sr barf aber bie erfte Sethdtigung ber ftreiheit,

bte Erwerbung oon ©efifc, ben ^erfonen nicht aus ber £anb nehmen;

er barf nid)t ftdj gum allgemeinen $ormunb unb Sermögen&Sßerwatter

machen; baS wdre gegen feht 9^ed^t unb feine Pflicht. <5r barf nicht

baS 93ermdgen oertheilen, etwa nach ßopfjafjt. J)a würbe eine Prämie

auf bie Trägheit, eine ©träfe auf gleife unb ©efd)t<fli<hfeit gefefet,

dhnltch wenn bie gamüien nicht mehr bte <£rbfä)aft, ben gewonnenen

SBefifc begatten fottten. $a8 würbe bie $erföntid)feit unb ben Erwerb*

fXeift entmutigen. 9hit (Srbfchaftsfteuer ift guldffig. ©onft würbe

baS ©efammtwerf ber 2Renfd)f)eit reoolutiondr unterbrochen. (£3 würbe

aus! ber 3ftenfd$ett ein $)rohnenoolf, ba brädje balb eine allgemeine

fitttid)e gdulnig unb ein G%ao% ein. ©elbfi progrefftoe öefieuerung,.

bie etwaS he*fen Wnnte gur Ausgleichung, würbe, wenn fte gu weit

griffe, bie fcrdghett großfüttern, ben UnternehmungSgeift entmutigen,-

wa« eine §aupttnfiang gegen bie ntobemen S^eorieen beS Communis *

muS unb ©ocialiSmuS ift. Aua) gegwungene Slrmenfteuern fönnen

baS Uebel nicht grunbfdfclia) heben; (eine ©taatSwirthfchaftSlehre «iä)t

hier gu. (SS ift alfo tytv wieber ein Sßunft, wo fidj recht beutlid) bie

Ohnmad)t beS Rechtes geigt bie h^chfte ©teile eingunehmen. (£3 üermag,

wenn eS nicht noch auf anbete geißige ^ßotengen rechnet, nicht einmal

bie allgemeine 3Rögli<h¥eit freier (Sntwuflung ber sperfonlidjfeit gu

erhalten. <£S ift nur ber Siebe unb SBeid^eit gegeben, ohne ©erlefcung

beS Rechtes ben urfprüngltchen SBiflen ©otteS wieber aufgunehmen,

wonach bie 9Wenfä)heU/ nicht ein Streit berfetben ober gar nur
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(Smgelne, bie (§*be befifcen foff, ben baS 9fced)t als Sßrioats unb

©taatöred)t nid)t oermirflidjen tarm, inbem e8, um nid^t ein <Sl)ao3

angurid)ten, oielme$r gum ©djufc bed Mammons btenen mujjte. ($3 ift

baä <£$rtftentl)um, ba8 ben jtarr unb erctufio geworbenen ©epfe burd)

gretyeit wieber ftöffig, baä unbeweglidje ©gentium beweglid) mad)te

unb bie ©tarr$eit be8 3fted)te3 oon innen |erau3 in beut Sefifcenben

felbft erweist.

3. üftobififation bed ©egriffeS oom (Sigentljum

burd) baä Gfjriftent^um. (53 ift ^ier ein Untertrieb 3mtfd)en

hem Sitten unb bleuen Steftament. 3frael war auf eine bieffeirige

3u!unft gewiefen. ^eilige ßanb $atte tym religidfe SBebeutung.

2)er nadj ©tämmen unb gamilien »erteilte 33efifc war ©otteä <Sigen=

t$um, wie bo8 23olf felbft. (58 war ober niajt bloä 9ted)t, fonbern

aud) spfttdjt, ein gamilieneigentfcum in biefer Slbljängigteit oon 3e$ooa

gu Ijaben. (£3 foHte nid)t für immer oer&ufjert werben bürfen. $)ie

djrtftlidje Religion $at (einen 3ufammen^an9 we^r mit einem Befon=

beren ßanbe. 2)ie ©er^eifjung trbifdjen ©egen3 für bie frommen tritt

gurütf (unter bie ©erljeifjung ber ©etigtett, ja gegen bie ©ewä&rung

fd)on gegenwärtiger geiftlidjer ©üter. Hber ba3 (Sfcriftentfjum $ilft

nun nid)t baburd), bajj e8 ben Segriff be3 £igent§um3 gerftört unb

etwa unter ber goJ^ne ber gretyett, ©teid^eit, 33rübcrlid)leit «Her ein*

labet gur ©üteroertljeilung, ober aud) nur aufforbert, einen 3uftanb

(jerguftellen, wo alle gteid) oiel befifcen. Sfttt Unrecht wirb bie teru-

falemifd)e ©emeinbe al3 8emei8 für bie @fjriftlid)tett ber Slufljjebung

bed ©gentium« angeführt Stet. 4, 32. 5, 4. SDie Siebe jefcte alle8

<Slgent$um für bie ftot$ Bnberer in SDifeonibilitat. fcie ®euieinfd)aft

ber ©üter war nidjt ©efefr, nidjt allgemein; nidjt einmal bie fd)limmfte

3lrt oon ©gentium, ba8 oon ©flauen, $ebt e8 unmittelbar auf, nod)

oerbietet e8 jie burd) pofttioe ©efefce, fonbern, oljne unmittelbar etwas

$u änbem an bem abfotuten 9ted)t bed (£igentl)um3 anberen flRenfdjen

* gegenüber, o$ne oon ftaatlid)er ©efefegebung birefte Slenberung gu

forbem gu ©unften ber nieberen Älaffen, fteUt eä nur bie religio^

ftttlid)e Setradjtung be8 £igent$um8 $er. ©ott $at ed gegeben, ©ort

giebt ed in jebem Slugenblict unb gwar für gute 3">erf«; über ben

©ebraud) ift 9fced)enfd)aft abgulegen, b. ^. was im ©cr^altnifj gu ben

28*
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üflenfdjen ©igenthumärecfjt ift, ba8 ift religiös betrachtet ober im 93er=

hältnifj gu ©Ott nur boS 9fteä)t ber Verwaltung oon anoer;

trautem, frembem ©ut 1. «fern 4, 10. SDer flftenfch )at e3

nur gu Sehen oon ©ort, alfo für gute, göttliche 3toecfe, fo bafj, wenn

er e3 biefen 3roecfen entfrembet, e8 egoiftifd) oertoenbct, er baburdj

raubt, toaS ©otteä ift, au8 einem Vermalter ein Veruntreuenber wirb,

wenngleich feiner ber ftebenmenfdjen ein föecbt h<*t, ü)m fein ®ut gu

nehmen, weil er eä nia)t treu oermenbe. $)enn ba8 9ced)t ber Vers

n>altung ift boä) ein stecht anbem gegenüber: ben anbern 3ftenfd)en

gegenüber bleibt er ©igenthümer, fo lange, alä nid)t bec $au3ljerr baä

2lmt oon ihm nimmt fiuc. 16. Wlattf). 21, 33 f. ©egen biefen £emt

ift er nur treu in feinem #au8§alt, wenn er fein ©ut im ©inne be3

©eberä brauet. SDiefer aber, inbem er einem ©ingeinen etwas gutheilt

ald Objeft ber Verwaltung, meint bamit nicht tyn blöd, obwohl and)

für ihn eä ein ©egen Reifet <pf. 112, 3. 34, 10. $roo. 3, 16. 8, 18.

10, 22. SDeut. 28, 2—8, fonbern bafi ©ange, will nichts ifolirt für

ben ©inen. Slber er min e3 für bad ©ange burä) ben freien SBiften beS

©ingeinen ^inburd). ©o wirb unbefdjabet ber Vewahrung bed ©igen«

t§um8rea)teä SRaum gemalt für bie ©rroeidjung ber ftarren ©a)roff^eit

prfoatrea)tliä)er Orbnungen unb für Ausgleichung fä)reienb werbenber

Ungleichheiten, aber bura) ben ©eift ber freien Siebe. #ier ift bafjer

ba8 et^tfa)e 9f*ecf)t ber £ird)e auf 2lrmenpf(ege begrünbet, bie S)iafonie,

bie fd)on 9lct. 6 al8 eine ber erften ©Übungen oortommt, in fefter,

amtlicher 2öeife unb in freier SGßeife, bie oieloergroeigte, baS ©anje

beS ä)riftlid)en VoltdlebenS in'3 Sluge faffenbe innere 2Jci(fion.

$)ie ungleiche Verkeilung beS ©igentlmmS ruht gwar auf göttlicher

Orbnung [fä)on wegen ber Ungleichheit ber Talente, welche ©rroerb in

oerfa)iebenem Wafee ermöglichen oergl. ©. 468] $roo. 22, 2. ©ccl. 9,

11 f. 1. ©am. 2, 7. 3oh. 12, 8; aber um gur mittheilenben Siebe

angufpornen, warnt baS @f)riftentf)um auch oor Den ©efahren be«

SÄeichfeinS. SDie wefentlidje ©leichheit etiler, bie baS ©hriftenthum oer=

fünbigt ©al. 3, 28, ja oerwtrtlicht 1. 3oh. 5, 1, entgieht ber ©ort*

berung oon föeiä) uno ®xm D" £auptftüfce, macht aber autt) baS

©htipenthum gu einem Slnftojj für ben ©goiämuS, führt eine ßriftä

herbei, bei ber bie deichen größere ©efahr laufen als bie Armen.
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£uc 6, 24. 2flatt$. 19, 21 f. SDa bie ©üter beS <S$rtftcnt§um8 bie

rocfentlidje ©leichheit Atter in ftch fdjlie&en, ©al. 3, 28, oon innen

heraus bie Schroffheit ber Unterschiebe von deichen unb Firmen milbern,

inbem ben 9teic$en bie £ie6e3pflia)t ber TOittr)etlung an bie Ernten

guwächft, fo ift e8 natürlich, bafj für bie 9ftetä)en ber Uebergang jum

(Shriftarthum fernerer ift, mehr Selbftoerleugnung r>on ihnen geforbert

wirb, r»gl. SJcatth. 19, 21 f. (com reichen 3ö"8^g). SDaju tommt,

bafj ber fteichthum leicht fatt, ftolj macht, bie Smnlichteit unb bie S3e=

gierben grofj sieht unb bie geiftige Armuth oerbeeft. ©aljer Stellen,

wie £uc. 6, 24 : „2Behe ben deichen/' waä nicht Verfluchung ift, fon*

bern SBeflagung r>gl. fiue. 16, 19 f. 12, 16 f. 3ac. 5, 1 f. SDaher

auch baä fteichwerbenwotten 1. Jim. 6, 6—10. $roo. 23, 4. 28, 22,

ftatt ©enügfamfeit 30, 8, aB ein ftattftricf bejeichnet wirb unb 3Rqtth.

19, 23 f. flJcarc. 10, 23. fiue. 18, 25 oon ben deichen eä heiffc

bajj fie fchmerer ins Himmelreich tommen, roie ein Äameel burch ein

^abeldr)r. Aber bafür giebt ba3 ^hriftenthum auch «nen neuen föeict)*

thum, ber baburch nicht fleiner roirb, bafj ade, auch bie Armen, ihn

haben tonnen, fonbern größer, §ür bie jerufatemifche ©emeinbe roar

eS ein natürlicher AuSbrucf be3 neuen 9ftei<hthum3, ben fte gefunben,

bafj fi« biä auf einen geroiffen ©rab bie ©ütergemetnfchaft hotte. ftia):,

bafe SBegroerfen be§ ©efifceä für fich eine Stugenb wäre, — ed fann auch

ein Veruf baburch roeggeroorfen werben : ba8 Verwalteramt. Aber bie

Freiheit beä tyxtfttn fann reia) fein unb arm 4, 11. 12. SDie

innere greifet oon ben Vanben beä 3fteichfein8, oon feiner Verführung

tarn jum Audbrucf burch eine ©emeinfctjaftlichfeit, roetche wenigftenä

AUeS in $M3ponibtlitat fteflt für bie 3roecfe beä deiche* ©otteä. «ct.

4, 32 ff. 5, 4.

4. SDie Armenpflege hat juerft bie Kirche gehabt, bann bie bürger*

liehe ©emeinbe unb ber Staat; aber im leiteten gatte mehrt fia) bie

Armuth. Aua bem fcrften ift in ber fatholifchen Äirdhe burch Wu
roirfung be3 3rrthum« ber SOBerfgerea)tigfeit ber Settel geworben, bem

baä 21. Xeftament fdjon fteuert, bie @hre ber Sßerfon wahrenb, $)eut.

15, 4. Unter bir foll fein ©eitler fein. — ©ahm fottte eä bie

Armenpflege bringen, ©ad ift möglich burdt) Untertreibung ber oer=

fä)iebenen Älaffen ber Armuth. £8 ift ju unterfa)eiben 1) bie muth*
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willige Slrmutlj ouä Weggang, 2) bic unoerf d&ulbete,

p^fifd&e 2lrmut$, 3) bic fociale Hrmut$.

$)er mutwilligen, bic nic^t arbeiten wiU, $at ber ©taat ju fteuern,

burd) ?Poligei unb ©träfe; i$r gilt ba8 apoftolifd)e 2öort: roer triebt

arbeiten null, ber jott aud) nid)t effen. <£p$. 4, 28, vgl. 1. £$eff. 4, 11.

2. JQefl. 3, 10. 12. ©rob. 20, 9. (£3 siebt feine &erpfli($tung be8

(Staates ober ber Äird)e, ben HRüfjiggang $u füttern. Stur burd) $crs

fd)affung von Arbeit $aben 8eibe für bic Slnnut^ ju forgen. SDaä

bewahrt aud) bie ©&re, bic u)r eigenes 33rob rnufe effen wollen. SHe

Äranfen, SBaifen, SDBittroen :c mujj bic georbnete Iir<$lid)e Innern

pflege verforgen, o$ne bog fie betteln.

gür bie focialen Firmen, bie Arbeit möd)ten, aber fie nta)t

ftnben, müffen (Staat unb Commune in ^erbinbung mit freien Vereinen

forgen, ber ©taat aud) burd) SegiSlative.

»nmerfung 1. Ueber ©ocialiSmuB unb Kommunismus.

fittteratur: (Stein, ©er ©oaaliSmuB unb Kommunismus beS heutigen

$ranfrtiä). ed. 2. 1848. ©. 574—590 ßttteratur über biegen ©egenftanb.

<£ngel8, ©ie Sage ber arbettenben klaffen in Knglanb. 1845. Quinteffeng beS

©odaliSmuS. Aleranber2Jcener:©er KmancipationSfampf beS vierten ©tanbeS.

5Biä)ern, ©orrrag auf ber Ottoberconferena 1872. ». £reifrfa)fe, ©er @o=

daliSmuS unb feine ©Snner. $reufjifä)e 3a$rbfid)er ©b. 34. £. 1. ©demolier,

Ueber einige ©runbfragen • beS 9*eä)t8 unb ber ©oWSn>irt§fd)aft. 1875. 3Rar*

tenfen, <£t$if II, 2 ©. 152
f. 8 äff alle, ©oftem ber erworbenen Weckte,

üftarr, ©aS Kapital, @d)aeffle, Kapitalismus unb ©odaliSmuS. 2.«. 1878.

[9*eifa)l, Arbeiterfrage unb ©odaliSmuS. 1874. 8. ©rentano, ©aS Arbeits^

»er$altnifj gemäfi bem heutigen »eä)tt 1877. dt. Owen, feine ©d&rtften oer«

3eid)net bei ßeybaud, Stüdes sur loa reformateurs contemporains. Sange,

©ie Arbeiterfrage. 1875. ©gL aua) ttl$orn, ©ie a)riftlia)e 8iebe8t$atigfeit in

ber alten jcira)e, im ÜRtttefalter. fflad), ©ie djriftt'iä} fociale Arbeiterpartei,

©ooe, ©ie ©erioert$ung ber Äirajengemeinbe unb ©onobalinfHtutionen $ur£5fung

ber fociaren Aufgaben. (Korreferat auf ber beutfd)en et»angelifä)en £trä)en*Konferenj.)

A. ©orner, £tra)e unb 9teidj Rottes ©. 363 f. $artmann, Phänomenologie

beS fttttiä)en ©etoufctfeinS ©. 589—652. ©gl. »eofä)er, @efa)iä)te ber National*

öfonomie in ©eutfä)Ianb befonberS ©. 1004 f.]

9Bclt)renb bie neuere nationalöfonomifd)e (Jnmricfelung eine große Ungleichheit

be8 ©ermSgenS herbeigeführt hatte unb befonberS burd) bie enorme ©erbrettung

beB ^abrihoefenS eine $errfä)aft beS Kapitals über bie Sirbett, tooburd) fta) paupe*

jriSmuS unb Proletariat ergaben, ging bamit parallel eine bis ba§tn unerhörte

Digitized by Go



©ocialtSmuB unb Kommunismus. $ 63 Hnmerfung. 439

Steigerung beS ©elbftbewufetfeinS ber nieberen jtlaffen, namentlich in $oIge ber

frangöfifd^cn 9?eoolution, ihrer SBerfünbtgung ber Egalitö unb Freiheit bei 3itbi*

oibuumä. ©leiten 9lnt^ett an Vermögen, SebenSgenufj oerlangen fte als atU

gemeines ÜJcenfc^enre^t , balb bur$ S^eorieen, bie befonberS in ftranfreid)

heimijä) ftnb, balb in ^ßrariS burch fteoolutionen unb ©trifeS, balb burd) otr=

fdnbigere Wittel. £)te bebeutenbfien ©ocialiften m ^ranfreid) ftnb ©1. ©imon
unb Courier mit U)rer ©d)ule; Pierre Serour, be la 3Jcennai8,

$roubt)on unb ßouiB ©lanc; in Knglanb Jeremias ©entham, 9t. Omen
4inb ©tuart Will, ber mit Ü)nen oenoanbt tft (ogl. fein Beben, 1874). $er

Kommunismus trat in ber erften franjöftfthen iTteoolution in ©abeuf auf, hat fidfr

nad^ ber 3ulireoolution weiter oerbreitet, Sab et, Voyage en Icarie, bis er 1870

unb 1871 in $art8 eine .Solang 3U* #errfd)aft gelangte. $er ©ocialiSmuS unb

Kommunismus hat auch in $eutf$lanb Verbreitung gefunben, befonberS burd)

2R arr unb 8 a f f a 1 1 e. 3n Knglanb haben bie Arbeiter anfangs burd) «ffociationen

unb ©trifeS gegen bie «rbettS^erren größeren Sohn gu erzwingen gefugt, haben

abeT baburd) nur fich unb bem Wationalwoblftonb gefd)abet. ©0 finb fte in bem

fog. KbartiSmuB 1
) baau fortgegangen, auf gefefclichem SBege burd) baS tßars

lament unb bie $arlamentSioa$len burdfoufefcen, waB fte motten, wie bei unS

affalle auf bie ©taatS^fllfe für feine 3been oerweift unb bamit ©d§ulfee>

S)elifcf<$ entgegengefefct ift, ber bie ©elbftyfilfe ber Arbeiter burch «ffociationen

3um fiofungSwort auggab. ©er Kommunismus will im orrmeintli$en 3ntereffe

ber Freiheit unb (Steifheit baS perfönlid^e ©gentium für immer unb in jeber

^orm aufheben.*) Ks fott aber aud) (eine Unterordnung befielen, auch ntdjt bie

aus einem reoubIifanifd)en ©emeinroiüen ^eroorge^eitbe. 3eber foK Stnfpruä) auf

fclle§ behalten, xoai benn auch auf SBeibergemeinfdjaft u. f. w. ausgebeutet wirb.

$)urd) feine ©etonung ber Freiheit unb @let$$cit fd)eint er ber 9cepubli( geneigt:

aber er rjt wefentlich bod) anardnfeh, weil aud) eine Sfcoubli! bie Unterorbnung beS

tnbioibueUen SöittenS unter ben allgemeinen ©taatSwiden oerlangt. Der Korn;

muniSmuS iß jerfiörenb ffir ben ©taat; er will nicht einmal mehr bie bürgerliche

©«feDfchaft befielen laffen, »ie eS ber ©ocialiSmuS thut, ber nur eine beffere Kin*

ridjtung ber ©efeUfchaft in »ertt)eitung oon Arbeit unb ©efifc will, bie Organifation

oer Arbeit, aber aOerbtngS nach bem ^rinjtp ber ©leichheit unb ba^er gleichfalls

^imärifch, weU bie Ungleichheit ber 3nbioibualitaten, Talente, beS ftleifeB, ber

«ed&tf$affen$eit bo<h Ungleichheiten bringen müften. 3n ©eiben ift bie «ntna&ung

eines gleiten göttlichen 9tea)t8 jeber Snbioibualität, ©eibe finb Wanifeftationen bei

3itbioibualiSmuB — Fragmente ober Karricaturen beS reformatorifd^en ^rmjtpS,

wie baS fathoKf$ gebliebene, aber cioilifirte ftranfreid) fte an ftch gerafft hat. ©eibe

') [Ueber bie KharttjUnbewegung ogl. ben Sluffafe oon 8; ©rentano,
$reu|ifd)e 3a*)tbüd)er 1874. 9Wat, 3uni, unb Öamraage, History of tha

€harti8t Movement.]

*) ©tein a. a. O. 446.
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440 S 63 Slnmerfung 1. 2. ©ocialiBmu«, Kommunismus. £infen.

reben von Renten, nid)t von $fltd)ten; bie 8ted)te »erben rein eubämo»
niftifd) gebort, [bie Sfrbeit wirb wefentltd) nur als 2Rittel aum ©enufj angefeften].

Weif) Raffen fte aOe Religion, leugnen ©Ott unb tlnflerblid)feit unb motten baS

§öd)fle @ut im SDieffeit« in ber ©efriebigung ber Suft fe$en. $abei reben fie aber

gern aud) wieber fo, al« ob fie baS ©treben ber jerufalemtfd)en ©emeinbe nur

3ur ©erwtrflid)ung bringen wollten, ba§er fie ju ftretyeit unb ©leidfteit nod) baB

fiofungBwort ©rüberlid)feit fügten, ©o namentlid) ©ocialijten. (58 ifl babei ber

ttnterfd)ieb, baf bie jerufalemiföe ©emeinbe oon Siebe befeett Sitten Hntyeil an

Slttem geben wollte, bie ©eftfrenben ben SRid)tbefifcenben iiact) ©ebürfnifj. SDtefe

bagegen wollen ben Slnt§cil ftd| nehmen: $ier ifl (JgotBmuB, ber mit bem Stecht

in ©treit fommt, bort ift bie Siebe, bie Aber bie ©rufe be« freilid) ben Gottifionetc

niä)t geworfenen ©efefceB l)inauS$ebt.

35a8 grofje Uebel, woran bie ©efeUfdjaft frantt, tann ein bellum intestinum

bebeuten, wie in 9tom ber ©flaoenfrieg war. 3Dm 'onn n'$t abgeholfen werben

burd) eine ?ßanacee, j. 93. ©enoffenfd)aften ober politifd)e 9ceä)te ober burd) dritte

et^ifä)e Sphäre für fld), ©taat ober &ird)e ober innere SRiffion; fonbern Stttt

muffen jufammenroirfen in freier unb gefeilterer Seife, wie aud) bie innere Wiffton

biefe Sirbett aufgenommen Ijat *), ©taat, &trd)e, (Sommune, freie Vereine wie <5in=

jelne. ©efonberß aber wirb nöt^ig fein, bafj, nad)bem burd) Sluflöfung ber

©Iieberung be« #anbroerfer= unb StrbeiterftanbeS, burd) Aufhebung ber Innungen

mit greijügigfeit, allgemeinem SBa$lred)t bie @efettfd)aft t^eilB ju nioettiren, tyeilB

)u puloeriftren begonnen ift, wieber eine Organifation eintrete unb fo Sebent feine

georbnete ©teile juweife, bamit nid)t wiberftnnig $eber wolle baS ©anje fein unb

Slnfprud) auf Sitte« mad)en, man aud) nid)t Sitte wolle fodal gleid)ftetten, wo«

ebenfo beBorgantftrenb ift, fonbern ba| 3eber gliebltd) fei, 3eber ein anberSgeartete«

©lieb, unb bod) aum ©anjen jufammenwirfenb, wobei er in bem ©anjen geheimen

tann; ba$er SluBbilbung ber 8e§rlinge, georbnete gortbilbungfifd)uIen, #erftellung

beS Unterfd)iebeB oon SKeiflern, ©efellen, Sehlingen.

2Inmerfung2. Ueber3infen. S3gl.3o$. S)ao. 2Kid)aelt8, ÜRofaifd)e« 3fled)t

III, $ 147 f. 8uc 6, 34 f. 9Ratt$. 5, 42. ©d)on SlriftotelcS war gegen bie^infen^

ferner <5ato (ber aber felbft ein 2Bud)erer gewefen fem foll). 3n ber d)riftlid)en

Ätrdje würbe junad)fi e8 al8 unanftänbig für ftleriter angefe$en, ftd) in weltlid)e

,£anbel8gefd)äfie einaulaffen unb ba$er Ü)nen oerboten, 3infen 3U nehmen. 33alb

aber würbe ba8 ausgebest aud) auf bie Saien : oiele Qoncilien unb fßäpfte §aben

eS oerworfen alB gegen baS ©ebot ©otteS im Sflten Xefiament unb gegen <5§rtjtf

©ebot, bem, ber ba bittet, ju leiten ober ju geben, o$ne wieber ju forbern. fiue

6, 34. 3Ratt$. 5, 42. Sebod) $at man nur bie tarnen gewed)felt. SDenn Slnnit&iew

ju faufen (Dienten, jcu)rUd)e (Jitifiinfte), ober Käufer ju oermietyen, ©üter ju oer*

padjten, galt nid)t für ©ünbe. <£fcobar weift fogar an, bei ©elbgefdEjäften unter

J
) [©gl. ben Vortrag beB ©erfaffers auf ber Gonferena für innere SWiffwn

in SKagbeburg.]
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bem Xitel be« Hntfjeils am Oerotnn fia) eine fefte ©umme auSjubebingen unb nur

ben Warnen Binfen ju »ermeiben. $a§er $a8cal»ie©almafiu« unb 3tto=

IinaeuS i$n oerfpotten. Sgl. 9cein$arb HI, 25 ff. ©oe^mer, jus eccl. V,

©. 330 ff. ©iealttefUmentlid)en ©efefce gelten uns nia)t, fofern fie national

t$eotratifd)er Ärt waren. 3frael foHte nid)t auf £ an bei unb SBeltoerfeljr, fonbern

auf 2anbbau gegrfinbet »erben, ©er Äaufmann, ber in 3frael fd)lummerte,

fottte ntd)t grroecft »erben, ©er <5anaaniter<f$e Kaufmann ift baß empirt|cf)«,

toeltlid^e 3$ 3frae^f füllte bur<$ ba8 ©efefo gejügelt »erben. <5§rifH

Sorte aber bejie^en fia) auf bie ä)rifiliä)e 2febe8pftege gegen 2lrme. Söon bem gatt

rebet GljrijtuS gar niä)t, bafj 3cmanD mit frentbem @elb ©e»inn maä)t, nidjt

aber Mo8 feine 9?otl) abroe^rt. ^Dagegen atterbingS ergtebt ftcfj fjterauS, bafj efl

bent grillen nid)t jfemt, in (Sinforberung ber &\n\tn ober beS Kapitals gegen

2lrme fireng ju fein ober gar fte baburä) ju JRuin ju bringen; fonbern lieber fott

ba ber <S§rifr oerlieren. $af <5$riftu8 niä)t baS ^inSne^men oet»irft, fle^t man

aus ÜRatt$. 25, 27.

§ 64.

2. $e(0ßfie6e i« betreff bes griffe*.

2. 3« »errejf bes ©ei fte» (§ 58, 2) ift bie d,rtftltd,e Selbftlteoe

bte Sorge für tngen^aftc ©ebilbctljett na* ber Seite beS ©efäljl*

ttttb be* ©rfenneu« unb für tngenbljafte (Setotdjtigf eit uadj ber

©eile beS SBiUen* (vgl 31. 1. &ot$c m, 6. 250 unb 337).

1. SDie toa$re «Übung umfaßt freiließ alles <£t$ifd)e, bod) wirb

babei immer oor$errfd)enb an bie <£ultur be3 SBerftanbeä unb ®eifte3,

ber (Jmoftnbung unb beS ©inneS gebaut womit ftd) bann aud) für

bie 5ßelt ber triebe eine 2lbfd)(eifung i&rer 9faitüritd)feit, wenn aud)

teinedroegä fd)on i$re (Erfüllung mit f) öderem (55et)alt einftedt. £)ie

(Sebttbetfjeit be^etd^net me$r eine $)enftoeife al8 eine £ebendroeife ober

©rbnung, obtoo^l freilid) ma$re SMlbung ba nid)t fein fann, mo nid)t

aud) ber SBille et^iftrt ift.

a) SOßa^re ©Übung ift eine Erweiterung beä £ori$onte3 über baS

nftd)fte 3nbioibueHe ber ^erfon, beä StanbeS, ber gamilie, ber ©tobt,

be8 93aterlanbeä $htau&, ein Offenfein für bie 3bee ber !Jttenfd}$eit

unb i$re fjöd&ften ^ntereffen. @o ift Humanität, ©Inn für ba8

rein aRenfd)lic§e, eine Seite be8 SBilbeä <S$rifti, bie befonberä fiucaä

$eroor$ebt. 2lber bieg oerlangt nd|ere öeftimmung.
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ß) $)ie roa$re Silbnng Mtbet ebenfo fe$r einen ©egenfafc gegen

einen in3 Staue geljenben ÄoSmopolitiSmuS, ber §eimat$8lo8 in oölltg

ajaotifdjen, elementarifdjen 3^ea^en a^ fi
eÖcn mc cn8e ^Plttijicr«

Ijaftigfeit. $)a8 abftratt Allgemeine ift ebenfo oerte$rt, aI3 bie fiä)

abfperrenbe SBefonberljeit. $)a3 Allgemeine für fiä) brächte nur eine

SWoellirung, eine ©leiä)mad)ung affeS
(3n^iü^ue^cn S*n>or, eine

üjarafterlofe Abgefä)liffen$eit aller ©djneibe ber Sßerfon unb roftre für

bie $bee be3 eti&ifdjen Organi3mu3 töbtlia) oerlefrenb, wie baä 3er*

fallen in Atome. Aber audj bie «Pcrfönlid^feit roare bura) ©efbeä

g(eia) oerlefct, Langel an SBilbung auf beiben Seiten giemlidj gleiä).

3roar jener abftrafte ÄoämopoüttemuS ober $umani3mu3 blftljt fld)

gern mit feiner iöilbung, wie er aua) befonberä oertreten ift burd)

Siteraten aus bem unglütfliä)en Ijeimatljlofen 95olfe ber Suben, öurd)

bie (Jrftnber unb Sßrebiger ber 2Renfä)enreä)te. (Sr roetft barauf

&in, wie überall bie trennenben <5$ranfen ber ©t&nbe falten unb roie

bieS allgemeine gtuibum ber ©Übung atteS ©tarre auflöfe unb fo bie

2flenfd)en fta) n&ljer bringe. Aber fo geroig im ^ßrojeffe be8 gort*

fäjrittd aud) bie Auftöfung unb 3erfefeung abgelebter ©eflalten ein

Moment fein mujj, fo unfruajtbar ift boaj fold;e ©leia)mad)ung an i$r

felbft, fo arm an Oebanfen, bog fie nur oon tyrem ©egenfafc (eben

mug. Unb wäre ber ©egenfafc aufgehoben, fo ro&re boä) nur ein

<£$ao3, eine Barbarei ba, nur babura) au3gegeia)net oor ber Barbarei,

ioela)e biefe neuembe ftidjtung ber Sßalaologie oortoirft, ba& fie all*

gemeine ©leid^eit ber Snbtoibuen, alfo gleid)e ©arbarei Aller oerlangt.

£)ie ©ilbung barf niä)t einem oerroifdjten ©emfitbe ähnlich werben,

fonbern einem Diamant, ber burdj ©ä)leifen an ©a)ürfe ber Tanten,

an £ia)t unb ©lanj geroinnt. @3 ift alfo gleiä) ungebilbet, fia) mit

jenem Mojj negatioen 3beal, baä gu feinem wahren 3n$alt baä

9ü$ft beä Anfanges $at unb biefeä als ^arabieä preift, ber Neuerung«*

fua)t §ingugeben, bie fia) gern 8iberali3mu3 nennen $ört, ald e3 ungebilbet

ift, überhaupt noa) fein 3b eal $u §aben, fonbern im 33efte$enben

fein ©enüge gu finben (ogl. § 47 über Optimismus). $)ie $riftüa>

©Übung bagegen ertennt unb toid bie $erfönlia)feit, für meldte ber

tnbitnbuefle unb ber unioerfelle Jaftor gleia) roia)tig ift Sie ift ntd)t

b(o8 jene allgemeine Humanität, fonbern Jpineinbilbung ber allgemeinen
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fiebmäintereffen ber SRenfdfteit in bic Snbtoibualitat, moburd) biefe

befruchtet wirb unb eine für baä ©ange wertvolle ©eftalt gewinnt,

ober r»on ber Sßerfon angeben, ein £erau8btlben i$re8 tieferen 2Befettd/

eine Sßormalifirung ber natürlichen ©infeitigteit bc3 Sfcemperamenteä tc.

Slber bie 3lttgemem$eit unb bie <ürmgel$eit für fid) formen, wie bie

SEÖett tfr, i^ren Äampf mit einanber nidjt aufgeben, fie tonnen ftd^ nicrjt

Iaffen unb bod) aud) — felbft abgefe^en ©on ber ©ünbe — nid)t

n>a$r$aft finben o$ne ba8 $ö$ere, fie burd) föormalifirung einigenbe

<$riftlia)e qSringip. $>a3 d)rifttid)e Sfringip ift Vertreter ber wahren

^umanitdt 3n <S$riftu8 ift bie nm$re Allgemeinheit erfd)ienen, bie

n>a$re 9ftenfd)hett unb bod) in perfönltd)er gorm. ©er d)riftlid)e,

r)öcr)fte &mdbegriff fd)liefjt au3 bie nage Sittgemeinheit, bie nid)t8 atö

graue Oebe unb fieere ift, rote bte fpröbc ©efonber^eit : er maä)t x>iel=

mehr ©eibe gehaltoott unb bamit fuä)en unb ftnben fie fid). Snbem

bie leere, negatioe 2ltlgcmeint)eit eine Lüftung null unb fid) näher

concret beftimmt, fo liebt unb fudjt fie bie ÜÄannigfaltigfeit, unb um*

gelehrt, inbem bie fprobe Gingelheit ben ©lief unb bie 3nteref[en

erweitert, fommt fte gu ihrer SBahrheit, ficht unb will ir)re glieb*

lid)e Stellung. $)amit ift bann aud) gegeben bie <£rtenntnig ber

eigenen ©a)ranle, bie S3efd)eiben§eit, n>eld)e ein n>efentlid)e3 Attribut

ber ©Übung ift. Adner lann SWeifter in ^IQem fein ; in ber richtigen

©elbftbefdjräntung geigt fid) ber ütteifter. (58 ift aber ungebilbet, nid)t

einmal ©erftanb unb ©inn gu ^aben für bie ütteifterfd)aft Slnberer

unb burd) norlauteä fteben über Sltteg gu beroeifen, bafe man in einem

©ebiete fid) probulttoe 5tüd)tigfeit gutraut, wo nid)t einmal bie reeeptfoe

gebilbet ift. SDie ©ilbung ber $erfönlid)(eit für eine lebenbige, glieb*

lia)e Stellung oerlangt aber ©eibeö: wie bie inbioibuette ©ilbung, fo aud)

bafj fia) bie ©mpfängftd)fett, ©ittn unb ©erftänbmfj für Slnbere bilbe,

unb fo ift fie aud) bie gähtgfeit, auf frembe ©tanbpunfte, in frembe

3nbioibualitäten einguge^en ÖPauluä, 1. <Sor. 9, 22. »ct. 17 ,,3d)

bin Sitten Sitte« geworben"), mag bie ©orbebingung atteä fcgen3rei<$«

^mroirfenS auf fie, atteä Sfo3taufd)e3 ift ©ei biefer ©ilbung ber

$erfönliä)!eit ift namentlid) nod) bie ^antafie unb baS ©ebftchtnifj

hcroorguheben (ogl. Sßrebigt non Sfcifcfd): bie Heiligung ber ^PJantafie),

fobann bie ©ilbung ber (Smpftnbung: ethifirt ift fie ©efühl. ©er
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©egenfafc ift (Stumpfheit unb ©mpfinbelei. SDte Ueberbilbung ber

Sß^antafie ift lururirenbeä Spiel, Uebergeroidjt beä 2teft$cttfä)en, ©eift*

reiä)igf eit, bie jefct giemliä) roo$lfeil gu $aben ift unb oon „©eift"

fe$r unterfd)ieben ift^ unb woran ftd) fo leidet (Sitclfeit, Slffectation,

manierirteä 2öefen anfd^tiegt ; ferner bie 2luögelaffenljeit unb tururirenbe

Ueberreigtljeit, roa$renb bie Unbtlbung in 23egug auf bie Iß^antafte bie

Sßrof a unb ißebanterie ift. !$xt Silbung ift auä) für grömmigfctt

fe$r roiä)tig: benn biefe bebarf einer lebenbigen SöorfteUung oon ©ort

unb <S$riftu8, um fia) an fie Eingeben gu fönnen. Unb biefe SJMt*

roirffamfeit ber Sßljantafie, fofern fie notijroenbig ift, ift niä)t unroa^r,

fonbem fte$t mit ber 2öa$r$ett, ©ort unb (5$riftu8 in präftabilirter

Harmonie.

2. SDic tugenb^afte ©eroid)tigfeit ober ©eroiegtljeit. 3ttan

fönnte benfen, bieg fei eine ©abe, bie nid)t oon Sebent gu forbern fei.

2TOein roenn 3emanb auf und ben <£inbrucf eine« $o$len, leisten

SBefenS madjt, roenn roir im Umgang mit i$m baä ®efü$t haben, bafj

er terntoS ift, fo fönnen roir ba8 nid)t als blofjen geiler ber Statur

anfe^en. 3m ©egentljeil, auä) fe|r begabte, geiftreid)e 3ftenfd)en tonnen

und biefen (£inbrucf In'nterfaffen unb bad bamit oerbunbene TOjjbefyagert,

bad aud) bad Vertrauen unb fo bie ©emeinfd)aft ftört. SGßaö ift nun

eigentlid) bie ©eroiegtljeit ober ©eroiä)tigfeit? @3 ift biejenige 23efä)affens

$eit ber SperfÖnlid)feit, rooburd) fie ben <£tnbrucf mad)t, guftänbliä),

niä)t bloS momentan burä) i^ren fittlia)en Söiffen beftimmt gu fein,

alfo burä) baä ©eroiffen, mtenfioer burä) ben ©ebanfen an ©Ott,

ba^er auä) bie 2ttad)t über fia) gu fein, <5etbftbe§errfd)ung gu beftfcen.

©iner foldjen ^erfönli^feit fällt angefügt Vertrauen gu, roie Kein

aud) i$re ©oben unb i$r SöirfungäfreiS fein mögen. §aben roir

bie ©eroijjljeit, bafj ^emanb burd) bad ©eroiffen, ober gar burä) feine

d)riftltd)e gröimnigfeit ftä) beftimmen töfjt, fo roiffen roir auä), bafj

er niä)t $o$l ift, fonbem eine Stiefe $at, eine SBerlaflliä)reit, ferner,

bafj ü)m in aller SRannigfaltigteit möglicher ©egabung unb gunftionen

boa) bie Einheit mit fiä) feibft nia)t fe$lt, alfo bafe er nia)t falfa),

jd)roanfenb, roetterroenbifd), launenhaft ift, fonbern einfad), anXovg,

Stat^eU an ber gottltä)en Unoeränberliä)feit hat. Unb erft roo bie

innere «ie^eit fo in ben gocuä ber (Sinfadrett, Einfalt @ine3 fittlia)en
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3teleS unb @treben§, ber ©otteägemeinfdjaft unb be3 3^cid^cS ©otteä

gefammett unb non t§r be$errfd)t ift, ift ber $)urä)bringungäprö$ejj

oller feiner Äräfte unb ©aben tnögliä), unb alle feine einzelnen fcugenben

fommen alten feinen ©aben gu Statten, — eine etytfäje itBQi%<ÄQrioiq.

Stomit aber crft wirb er ein ©anjer, oXoxXtiqoq, ein ävriQ ™tem
maty. 5, 48. 6, 22. 3ac 1, 4. 6.

SWadjbem mir bie ä)riftlia> ©elbftliebe an [\d>, in «ejug auf bic

leibliä)e unb geiftige (Seite ber Sperfönlidjfeit, betrautet $aben, fjaben

roir bie ä)riftliä)e ©elbftliebe ju betrauten im Söcr^dltnife ju #n*

beren *) (Bergt. § 57, 2.)

II. JKe o)rWia}e §efß(Uteße afe #e*0|tee$aitjrfttitfj unb #efß|t-

barfteunng Ruberen gegenfiber.

§ 65.
»

3>ie bas ©nt ber (gljre nad| au« ett erljalteube unb fBrbernbe Sistig*

leit ift «egattto ba* ajrifUiaje Streben nad) Unabhängig! ett unb

8, beren innere @ren$e bie Sentntlj nnb Siebe ift, burdi tteldje

eine fdüranfeulofe JreiljettSliebe — dvofila — nnb @ljrfnd)t nidjt oiinber

anägefStaffen toirb als bie 8riedjerei. $>te po\ itioe $(|ättg!eit für bie

Sfürbernng beS ©uteS ber (gljre nnb be» berechtigten dinffoffeS ift bie

©elbftbarfteUung, beren befeelenbe« ^rin^i* — %mpnt» — bie mit-

tljettfatne Siebe ift, gebnnben an bie negatioe $ebtngnng ber 3BaJ>r:

r)af ttgf ett ober baran, baft fte $arfteflnng ber $erfönlia)fett felBfr fei

nnb nidjt eines ©feines. jJBaljrljafttgfeit nnb Siebe bflrfen in ber

SctbftbarfteHung nidjt getrennt fein, nnb bontit i# alle Soge, ana; bie

fogenonnte „Hotljlfige" an*gef$(offen, ober fo, bafe bie ©elbftbarjieuong

nur auf ba# ©nte gerietet bleibt, $te Orbnnng ber @elbfibarfteüuug

oottbrtngt bie djnftliaV ©eidjeit onf ben SnUml* ber Siebe fo, baff fte

vereint bleibt mit ber SBa$rljaftiglett* »efonber» ober ifk fte e», bie

*) [C?8 ifi fd)on Bfter au$ M8$er »on ber 93ejieb>ng auf «nbere bie 8?ebe

geroefin, aaein biefer @eftd)«punft ftanb bisher aurüd\ benn bei aller @elbfc

bilbung, bei Grmerb jeber Brt tritt bie ©eaieb>ng auf fi$ felbft in ben 93orber*

grunb unb bie ©eaie$ung ouf »nbere flingt nur mit; $ier tritt baS 93er$altnifs ju

Hnbern für bie ©elbfUiebe in ben »orbergrunb, eS $anbelt fi<^ um fold&e fcinge,

bie nur im 8er$altni& m STnbern ©cbeutung befommen, wie Unabb^ngigfeit, Hn*

erfennung ber <§frt, (Smflut, ©a$r$aftiflMt in ber 3Mtt$eilung «.]
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icbtm ferne« Beruf gntoetft, ber in ber getfKgen trab fociolra 6of)*re

baffelbe btUnttt, *a0 in brat Settttojeit b«* Gigetttlrani. So fii^rt

bicfe* gor focralen @>9h*re aber.

1. $)aä d)riftltd)e (Streben nad) Unabhängigfeit umfaßt

einmal a) ben ©etft unb ift fo entgegengefefot ber Ärieojerei 3ac. 2, 3,

e3 ift Behauptung ber SSBürbe, ijt auch entgegengefefct ber SRenfchen*

furcht unb SRenfchengefäaigfeit, jebem ©öfcenbienft, ber mit sperfonen

ober ©tagen im ©eiftigen ober ©eifllichen getrieben wirb, ©ben bahin

gehört, n>a8 fonft in falfdje ftbh&ngigteit oon 2tnberen oerfefct, %. 23.

Eintreten in geheime 93erbtnbungen, sparteiungen, wa8 namentlich im

fira)lid)en fieben oerberblich ift. SDenn burö) Spartenoefen, foctiofe 2lrt

fommt man in ben §all, um ber (Srjiclung befferer (Erfolge toiHen, auä)

unreiner ©tage ober 2Renfdjen fich anzunehmen ober fie ju oertreten,

jioeierlei tWaafe unb ©etoicht bei .fid) ju führen bei Sßarteigenoffen unb

bei Slnberen. 1. Gor. 1—4. b) (£3 umfajjt aud) ben ßeib, benn fo

lange ber flttenfä) feinet ßeibeä nicht §err ift, tann er feine $er-

fönttct)¥ctt nid)t frei barfteKen, j. 93. feinen 33eruf nia)t to&hlen. $)aher

ba3 SR. £eftament, obioofjl e3 bie @ffaoerei niä)t unmittelbar verbietet

ober aufgebt, bodfj e8 abgeben $at auf beren Aufhebung auf fittlidjem

2öege, in ©chommg be3 9ftea)t3 auf ba§ ©igenthum. „ßannft ©u frei

fein, fo brause be& oiel lieber" 1. Gor. 7, 21 f. geilem. 95. 12 f. SDa8

(Shrtfienthum erlaubt gtoar bem ©ftaoen nicht, ber rechtmäßige« (Sigen*

t^um ift, fich feine gretyeit gu nehmen. $)ie Arbeitskräfte ftnb in @tfaoen=

ftaaten ju ©elbroerth geworben unb bem Sprioatredjt anheim gefallen.

§ülfe tonn nicht fommen burä) Umfturg be§ Sftedjteä beö (£tgenthum3,

fonbem burä) bie Stnerlennung beffelben, aber in äjriftliajer Söeife (§ 63).

@o ift j. 33. bie ßo3faufung ber ©flaoen in ben englifdfjen (Jolonien burä)

ben ©taat ein großartige« <$rifrtidje3 Opfer be3 @taate8 geroefen, 9toä>

ahmung be3 93orbilbe3 ber alten, bie ^^riftenfftaoen loSfaufenben

^riften^eit. 9Keuerbing8 ift aua) in SKorb^merifa bie ©tlaoerei gefefc*

lia) aufgehoben, aber jefct fommt e3 barauf an, ben ©Haoen bie üftög=

litt}feit felbftftänbiger (Jrifteng ju gewähren, wie j. 33. ber Äaifer oon

SRußlanb ben Seibetgenen biefeä gu ftd)ern oerfuä)t hat (£3 gehört

aber baju eine innere §ebung ber fittliajen ©efinnung, eine Steigerung

beä 2öerthe3 ber <hrtftlia)en ^erfönlia)teit in ber öffentlichen Meinung,
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$ 65, 1. UnabljängtgMt, rid&tige @$äfeuna, perfönlt<het unb politifd^ec ^ret^eit. 447

ttw&et roieberum ba3 S3epc nur ba3 ®hriftenthum tljun fann. So

haben 2öitbcrf orcc, ©urton unb feine greunbe in ber öffentlichen

Meinung (£nglanb3 bie iBefreiung ber ©flauen mit ben Ouäfern unb

33aptiften vorbereitet. 3Bo bo8 erreicht iß, bajj bie d)riftliche 3bee ber

Sßerfönlidjfeit allgemeine ©eltung f)at, ba fet)lt eä aud) nid)t an bem

»enmjjtfein, bafj e3 ©ünbe ift, einen 2Renfd)en als ©ad)e gu behanbeln,

bafj vielmehr feine 2Renfd)enioürbe als befreiter Ghriftt anguerfennen

ift, unb an bem Streben, ben ©flauen SBtlbung, befonberä ba8 ®ut beS

(ShrtftenthumS gugutoenben. $)a8 $at oon innen $erau3 gur Aufhebung

ber ©tlaoerei in ber europ&ifcfjen ßtjriften^eit unb ber fieibeigenfehaft

geführt. Slnbrerfettä ift, wenn bie ä)riftliä)e $btt ber $erfönlid)feit

burd) üftiffion aud) unter ^eibnifd)en ©flauen ertoad)t ift, bamit nidt)t

baä CofungSroort gum 23red)en ber Letten gegeben, fonbern barin geigt

ftd) gang eminent bie 27cad)t bc8 Ghriftenthumä, baf* eä aud) in biefem

ungünftigen SSerhältnij} bie $perfönlid)feit gu retten unb oon bem

©flaoenlood unabhängig gu maa)en toeifc. ©er (Shrift geworbene

©flaoe ift fa)led)terbing8 nid)t mehr eine Möge ©ad)e innerlich, tuenn

er aud) äufjerlid) e3 nod) ift. @r ift innerlid) ein (befreiter (Sfjriftt

unb hat ben $)anf bafür babura) gu geigen, bafc er, menn er ohne

©ünbe unb Aufruhr fein fiooS nid)t änbero fann, fid) feiner inneren

greift, biefeS ^öa)ften ©uteä getriftet (Sph- 6, 5—8. <5ot. 3, 11. 22 f.

1. $etri 2, 16. 18. $$tfem- 16, ba8 aud) in 2Ba$r$eit ein größerer

Hntheil ift an ber ftreitjeit, al8 ihn ber £err befifcr, ber in ben t)6d)ften

fingen unwfffenb, ein Äned)t ber ©ünbe ift. 2le$nliä) aber ift aud),

unb nod) mehr, oon bem ©ute ber politifä)en Freiheit gu

urteilen. 2)a8 @hriftenthum, infonber^eit ber Sßroteftantiämug, ift

nid)t unmittelbar, aber mittelbar ein politifd)e3 Sßringip. Ettlt ber

©otte8finbfd)aft ift bie mefentlid)e ®letd)hett für bie höd)fte, etmge

©phare ba; roa3 noa) fehlt gum SBohlbehagen, ba8 fann in Jtraft

Jene« £oa)ften gebulbiger entbehrt »erben, ©ünbe märe eä für ben

Triften, bie politifa)en ©üter nia)t als fecunbdre, fonbern als ba3

abfolute ©ut gu betrachten, ober biefeä ©ecunbäre burd) einen 9fted)t3=

brua) gu motten, alfo burd) $erlefeung etne3 abfoluten @ute3 hmour4
ein nur relattoeS ©ut gu erftreben.

1

)

') [Offenbar fleHt hier ber ©etfaffer fecunbdr ?oM\$t Oüter, wie ba« 2Raa&
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2. ©orge für guten Tanten. (58 wirb ein @eroiä)t auf

i$n gelegt «Pf. 41, 6. $ron. 22, 1. SRöm. 13, 7. 1. *ßetr. 2, 17.

<Sr tft ein $o$e8 ©ut, ©ebingung be8 2öirfen8 in ber ©emeinfajaft

SIber bie c^riftttc^e ©orge für guten tarnen $at bo<$ als innere«

flftaajj bei ftä) auä) bie $>anut$ im ©egenfafc gur ©§rfuä)t, fourie

bie ä)riftlidje UnaWjängigfeit com Urt^etl ber SBett unb bem guten

tarnen bei ü)r (gegen £itek unb 3fangfua)t 37tott$. 23, 7. 3o$. 5,

41. 44. 12, 43). SDer 2£eg gur *PfUa)t fü$rt ni<$t Mojj burä)

gute, fonbern auä) burd) böfe ©erüä)te, gumat bei ber 2Banbel=

barfeit, £aunen$aftigfeit be8 Urteil* ber Spenge. 2. Gor. 6, 8.

fiuc. 6, 26. 3ene ©orge für ben guten tarnen ift ober nia)t blog

negatioe 2lbn>e§r be3 ©ajäbigenben, nidjt btoS greift t>on Saftern

unb $erbreä)en: bie ä)riftliä)e ©orge für ben guten tarnen forbert

auä}, bafj bie ?ßerfönltä)teit etroaä pofttio ©uteS fei unb barfteffe. ©o
wirb flc eine Stutoritftt in ityrem ©ebiete unb ba fiä) 9Hemanb ber'

3lnerfennung geiftigen SDBertl)eä unb Uebergerotd)te8 entjiefjen fann, fo

ift bamit aua) ©tnflufe gegeben. Slber biefe Anerkennung lägt fta)

nia)t ergingen, fie n>ül oerbient fein.

§ 66. (gortfefcung.)

$ie 2$aßr$aftigfteU.
Sitteratur: Äraufe, Ueber bie 2Ba$r$afttgfeit. 1S44. 9tetn$arb III,

©. 163 f. 195 f. 199 f. 9ii*f<$, ©#em ber e$riftli<$en ße$re 4. «. @. 312 f.

$ 172. £arlef, <5t$if 4. H. ©. 229 f. £e ©ette, Sittenlehre III,' 126 f.

9?ot$e, 91. 1. III, S 1073-1075. 2Rartenfen II, 1 $ 91-103.

1. ©ie wirb im 9t £eftament meljrfaä) bringenb empfohlen

2Ratt$. 5, 37. 3ac. 5, 12. 3ac. 8, 44. (Stf. 4, 21—25. Got. 3, 9.

1. £im. 1, 10. Söir ftnb unter einanber ©lieber. Äein Vernünftiger

taufet ein ©lieb feineä fieibeS burd) baS anbere. £)ie $>arfteü*ung

ber ä)rifttiä)en Sßerfönlidjfeit für Anbere gefä)ie$t negatin in SBaJrs

$aftigf ett, bie noa) eine ©elbftpfliajt ift, poptio in Siebe; bura)

ber §rei§eit, entgegen bem georbneten ©taatSioefen an fi<$, ba§ bur$ bie 9fadj>t8=

ibee, bie e8 f<$üfct, in ftd^ wertvoll ijt, alfo nid^t um fecunbärer politiföer ©üter

willen barf »ernid&tet »erben. SBergt. übrigens unten, was in ber £e$re com

Staate über politifa;e greUjeit gefagt wirb.]
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t»te SBetgfyeit aber toirb beftimmt wie bet 3n5a^t fo bic ^oxm ber

$)arfieffung. 2Ba$rI)aftigfeit ift negatioer 2lrt, baljer feine gange $anb«

fang für jlä), fonbern ein Moment an ber §anblung. $Me 2Ba$r§eit

»erlangt nid)t, bog Sllleä, roaä im 9Renfd)en t(i, ^eroortrete; fonft

todre e8 fittlid> gjfliajt, aud) ba8 93öfe, roaä nod) ba ift, |eroortreten

gu laffen, tod^renb bem bie SPfKdjt, e3 gu befämpfen, entgegenfte^t.

3)en Impuls gur SDarftetfung fann ba^er nldjt bie 2öaf>rljafttgfeit,

fonbern nur bie Siebe geben, aufjer n>o ba8 Sftidjtbarfteffen fooiet alä

Verleugnung rodre, nrie im status confessionis (bei ber aber aud)

ßiebe gu (Sljrifto baä Wotio bleibt), £iernad) ift nidfjt fd)roer, über

Unroa^rljeit, Süge, 9£otl)tüge gu entfd)eiben. Unroa^r^eit für ftd) ift

nur etraaä oon objeftioer 9lrt, ift niajt Unn>a$r§aftigfeit, ftnbet überall

ftatt, too groar etroaä Slnbereä alft bie objeftioe 2Bal)r$eit, fogar i^r

®egent$eil bargeftellt unb fo 3trt$um in Slnberen ergeugt wirb, aber

oieUeidjt ber ftebenbe felbft fia) irrt, alfo fubjeftio 2Ba$r$aftigfeit ba

ift. dagegen Unroaljrfjaftigfeit, fubjeftioe Unroafjrijeit ober fiüge ift ba,

100 ber JRebenbe gegen feine Uebergeugung fpridjt, unb rodre ed aud)

SBa^reS. babei noa) bie $lbfid)t ber Eßufdjung, fo befommt bie

Süge noä) eine fociale, ber Siebe feinbliäje (Seite. 2lud) ftanblungen

$e§6ren $ier$er, g. ©. bie ©a^minfe $at bie «bfidjt, bie Ruberen glauben

gu madjen, e§ fei me$r ©a;5n§eit ober ^fugenb ba, als n>a$r ift.

dagegen too groar bie fünftlidjen Littel einen falfdfjen ©d)ein erroeeft

$aben, biefer aber nid)t bie 9lbfid)t, fonbern roo ber £md ber §anbs

fang ift g. 83. eine förperlid)e S3löjje gu betfen, ober einen anft5|ig

roibrigen 9ftaturfel)ler gu oerbergen, ober ber ©efunb^eit roegen einen

fünftlid)en (Jrfafc für einen SBertuft gu fud)en, fo ift baS nid)t Süge,

rocit e8 feine $füdjt giebt, ba3 SDöibrige gu geigen ober gu leiben, roo

burdj bie §errfä)aft über bie SRatur ba3 gefjlenbe erfefct werben fann.

$)oä) wenn ba3 Wittel einer ©eefung ber ©lofee fidj roanbeln n>ÜI in

ein Wittel, burd) @d)önljeit gu gldngen, fo ift ßüge ba. (Stroaä anberä

t)err)ätt e§ fidr) mit unferer conoentionellen §öflid)feitäfprad)e,
1
) bie aller

=

bingS oiele falfdje (Steigerungen in (td) enthält, entftanben auä bem ©treben,

t)erbinblid) gu reben, ober fo, bafj man fd)meid)etnb für fta) etroaä fudjt. ^)ag

bie Quäfer biefem ab^olb finb unb, wenn aud) in gefefclia)er 2Bei|e, mit

«) ©9I. ©d^Ieiermo^er, d^rifllid^e ©Ute ©. 654 f.

29
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biefer gorm Breden, baä fann un§ als ein d)riftliä)er ^roteft gegen

bie Sottbauer biefer ©itten unb gormein gelten. 2)od) barf man nidfjt

biefen gormcln=©ebraua) al8 fiüge begeiä)nen, ba fie abgegriffenen

3ftüngen gleiten, bie im Gourä eine anbere 2öä$rung bekommen Ijaben^

als ü)r SCBortlaut fagt. SGÖottte ein ©ngelner biefeä änbern, fo mürbe

roieber eine falfdje, unwahre SBorffcllung erroetft, nämliä) ber <5d)ein

abftd)tlia)er Un$öflia)feit ober «eleibtgung, bem bie öuftfer entgegen,

meil jeber roeig, bafj Ü)nen bei bem 9Wä)tgebraud) biefer gormein bie

2lbftd)t ber 33eleibigung fem liegt. $)ie Dualer aber ge^en mit iljrem

allgemeinen „$)u" auä) ju weit; benn es ift für bie menfä)ttä)e ©es

meinfd)aft mistig, bajj eS auä) ein ©ebiet ber §öfliä)teit gebe, roo nur

ber Slnftanb unb bie 2lä)tung gur SDarftellung fommt; ein ©ebiet in

ber «Kitte groifä)en grembfceit unb $ertraulia)fett. S)a8 ift ber SBor^of

für Stiftung eine§ ®emeinfa)aft8=93erfe|r3, ber niä)t überfprungen fem

nritt. SDie $d)tung oor bem 3ttenfa)en bleibt auä) roo noa) feine 95er=

trauliä)feit eine Stelle Ijat.

2. ©iebt eS nun aber gäHe, roo fiügen erlaubt ift? 3ft bie

fogenannte Sftotljlüge als guläfflg conftruirbar ? 2öa$nfinnige, Äranle,

Äinber finb oielfaa) in falfd)en SBorftellungen, im @ä)eine. $>arf man

auä Siebe fta) tynen aecomobiren? — <8ie in bem @a)etne loffen,

beffen 3erftreuung für fie ooreilig ro&re, bie SBaljr^ett ti)nen noä) oor=

enthalten, bie tynen niä)t nüfcen, bie fie falfä) auffaffen würben — ba8

ift ofjne QtDttfd erlaubt; benn alle flttliä)en üttirtyeilungen fjaben gu

tyrem 3mpul8 bie «iebe, niä)t bie SBa^r^aftigfeit 3o$. 16, 12. Sttart^

7, 6 (*vveg). 2lfcer ift eS aud) erlaubt, burä) Slccomobiren ^vx-

t^ümer gu bejahen, fei eS aud) mit ber Intention, fie fpater gu über=

roinben, roenn ba8 Vertrauen gewonnen ift? eS erlaubt, roaS

roefentliä) baffelbe, falfa)en @a)ein, fueum, gu erzeugen? 3m 2W=

gemeinen mujj naa) bem grüneren gelten: 2Ber etroa8, roa8 roirfltt^

ßüge ift, Mofy ober fogenannte £au8lüge, für erlaubt $&lt, mujj fie

aud) für $fliä)t anfe^en. 2Bte foH aber bie <£tl)if bagu lommen, eine

$flid)t ber fiüge aufgufteßen, 33öfe3 gu empfehlen, auf baf* ©utefc

^erausfomme? 9töm. 3, 8. $)ie Sßrobe ift für unS, ob roir un$

irgenbrote iS^rtftuS fönnten barin begriffen benfen für Anbere, ober

bann aua) mit bemfelben 3ftea)te für fia), ba Selbftliebe fittlia) ift?
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2lccomobation an Snbere, g. 33. Äinber, tränte, ift alterbingS ?Pfltd)t,

aber ftc $at i$re ©renge baran, bajj bic Sßerfon nid)t barf in 2Btber=

fprud) mit ftd) fctbft fommen, nämlid) groifd)en bem inneren ©inne

ober ber Meinung unb großen ber SDarfteltung. Wamentlid) burd)

fiügen einem XobtJranfen bie 3öa$rljeit oorentljalten, i§m täufdjenbe

Hoffnungen mad)en, roo feine me§r ijt, i(t beäljalb bebenflid), roeit ba

bem 2ßenfä)en etroaS genommen wirb, nämltd) ber Antrieb, fid) gum

Job oorgubereiten, äujjerlid) unb tnnertid), bamit er ben legten @d)ritt

au8 bem ßeben bemüht unb bereitwillig t^ue. <5S ift eine Ueberfd)ä^ung

beä 2ftenfd)enleben3, unb e8 ift etwa« oon 95orfe§ung-@pieten babei,

roenn man glaubt, e8 retten gu bürfen burd) ©ünbe. SWerbingä aber

giebt e8 gftHe, n>o ber ergeugte ©d)ein e$rltd) ift roo bie Un=

Toa^r^ctt fid) gu fid) fctbft befennt unb baburd) bie Unfittlid)feit roieber

aufgebt, ©o fönnen ^reunbe einanber fd)erg$afte ©rbtdjtungen, gleidjfam

atö Sftättyfet $infteHen, roobet fie, als in einem freien ©piel beS ©eifteS

gu erraten fjaben, roaS baoon gu Ratten. So fann aud) ber ßrteg

etroaä von fotd)em (Spiet an fid) nehmen, roo bem geinbe burd) einen

erregten ©d)etn föätyfet aufgegeben werben in ber ÄriegSlift. ,3n

fold)en gdaen ift beä^alb bie Erregung eine« <5d)eine8 nid)t ßüge, roeit ftd)

ba ber @d)ein burd) ba8 ©runboer^altnifj ber Situation, fei e3 greunb=

fd)aft ober geinbfdjaft, unmittelbar gu fid) felbft betennt, alfo roieber

e§rtid) ift. dagegen möd)te id) biefeS nid)t gelten taffen oon bem

fogenannten „@td)oerteugnenlaffen", roenn e§ nid)t etroa conoentionett

geroorben, baß bie gormel : „Sttan fei nid)t gu #aufe" bebeutet : „9ttan

fei gum Empfang oerljinbert, roünfdje aber, man möge fo angefe^en

roerben, afö ob man nid)t abgeroiefen fcfttte, fonbern nur oerfeljtt roäre"

(gegen 9ftot§e).

3. Sltterbütgä aber ijt im Sfta&e ber ©d)ulb bei fogenannten

9cot|tügen auf einen Ünterfdjieb gu adjten. 3ft fie felbftfüd)ttge ßüge,

roie bie fogenannten §au8lügen gu fein pflegen, fo ift fie einfad) ent=

eljrenb, SBetrug, unb wer fid) für feinen SBortyeil grunbfftfctid) fold)e

erlaubt, in bem ift ber ©inn für 2Ba$r$aftigfeit grunbfäfctid) gefd)roäd)t.

2lber anberS ift bod) bie ©d)ulb gu beurteilen, roenn bie öüge gur

2öa$rung eineS an fid) berechtigten ©uteä im SDienfte ber Siebe

gefd)a$; unb groar nid)t in ®tetd)gültigfeit gegen bie 33eroa$rung ber

29»
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2ßatjrr)aftigfcit auct) in folgern gaKc : bettn bann möchte auä) bie Siebe

gar oberflächlich fein. 216er wenn bie §anblung beabfta;tigt war atS

eine reine, nicht b(o3 Siebe, fonbem aud) SBahrbaftigfeit unoerlefet

baltenbe, fo $. 33., bafj niä)t Söge, fonbern nur pfttc^ttn&gtded ©er*

färoeigen beabftdt)tigt mar, währenb bie Ausführung $urücfblteb hinter

ber Aufgabe, 2Ba$r$ett unb ßiebe vereinigt ju galten, fo war bcr 2Bittc

gut, aber aud ftttlicher Ungefajirft^eit, au8 Langel an 2Bei8§eit gerietb

bie Sanblung fo/ ba§ ba8 SBerfdjweigen jur ^aufd)ung würbe. 2)a

ift roieber ein %aü, wo fldt) bie fttttiä)e (£rrungenfct)aft erprobt; alfo

barauf fommt ed an, wie weit bie SSefonnenheit unb ftlugijeit fd)on

erworben ift SJcatth. 10, 16. 3)er ,3w»pul3 jur £anblung muft, babei

bleibt e3, au3 ber fiiebe totnmen, bie 28a$r$aftigfeit ift nur bie negartoe

Seite ibreä #eroortreten3, auger im status confessionis (§ 55). 2Bo

alfo Offenbarung ber 2Ba$r$eit gegen bie fiiebe wäre, ba wäre e8

lieblo«, fie mitjutheilen. SÖBar nun in ber £anblung bie äbfiäjt nia)t

auf fiüge gerietet, fonbern gleichfalls auf ^Bewahrung ber Sßabrbafrig*

feit, ocrlefcte aber ber 2lu3faH im ©ewaljren ber Siebe bie 28af)r=

baftigfeit, fo war e8 gwar relatio beffer, nid)t baä flttlia)e ©runb*

erforbernife biefer Situation au oerlefcen, bie Siebe: aber bie £anblung

felbft, wenn fte audj nad) bem 3tta& ber oorljanbenen ftttlidjen Äraft

oielleicbt unoermciblia) war, bleibt boä) ©egenftanb ber 9teue unb SHifec

fär ben G^riften, unb gmar einer niä)t MoS auf ben einzelnen Sali,

fonbern auf ben 3uPan^ gerichteten, auä bem ber geiler fla) ergab.

§ 67. gortfefcung.

&t «ib.

$er @ib ober bie feierliche unb auSgefprotbeue ®ertnu>funcj einer

8u8fage mit bem (Bebauten an ®ott als ben attmiffenben 3eu9en unb

geregten Siebter ber Umoa^rljctt »eift fttoav, too e$ nBt^tg ift, auf

einen fünbfjaftcn 3nftanb ber ©efeflfebaft fyu, fofl baljer mit biefem

aufhören, tft aber an tym felbft niajt ©üube, fonbern, menn bie S&abr-

beit in widrigen fingen anber* sticht fefanftetten ift, fo ift bie (Sibe*-

abnabme nnb bie Cribcölciftung $f*i$t.

fiitteratur: ©täublin, @efa)iä)te ber »orjieUungen unb ßebren vom

Gib. 1824. ©au er, 93etraä)tungen über ben (Sib. 1829. «auer, Ueber ben
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<£tb, moraIifc^«t|eoIogifd^et Serfu$. 9Hfef$, $tebigt über bie £eiligfeit beä (JibeS.

@oef$eI, 2)<r <£ib nadfj feinem $ttngipe, Begriffe unb @ebrau#e. 1837.

@tr ippelmann, $)er <55ertd)t8ctb. 1855. JRot^e 31. 1, III, $ 1076.

1. ©egriff. gür biefen maä)en bie oerfdjtebenen Birten von

©ib leinen roefentliäjen Unterfdjteb. 9ftan unterfdjeibet a) Bürgers

lid^e ©ibe (^remoori), b) religiäfe. 93eibe roieber ftnb tyeitä

geriet lidje, tljeilS ^rioateibe. Sftaä) ü)rer 93eranlaffung ober

tyrem 3n$aft PnD flc ^eil8 93ermutljung3s(5ibe (juramenta

credulitatis), reo eiblid) bie fubjeftioe Ueberjeugung von ©troaä auö=

gefproä)en wirb (5. 93. bei ber Surn), tljeitö SSetrdf tigung8 = (£ibe;

biefe finb entroeber negatio: 9teinigung§s(£ibe (juramenta pur-

gationis) gur Slbleljnung einer Söe^auptung, ober pofitio: juramenta

assertoria, beljauptenbe ^ibc, fo beim 3*ugeneib, $Berfprea)ung§eib,

33ürger=, Statte, fiulbigungSeib, ober 93etenntnifj beä ©taubenS mit

@ib unb ©elübbe ober Söerfpredjen gugleidj, wie 33. im fogenannten

Sfteligionäeib. üftan §at üjn a) unter ben ©efidjtSpuntt bc8 Vertrages,

b) unter ben beS SefenntniffeS fteHen wollen; jene8 $auptfdä)ltä)

im oorigen ^a^r^unbert.

a) 5Der(£ibal393ertrag: a) mtt@ott. (£3 werben, fagt man, im

(Sibe bie $öä)fien ©üter oerpfdnbet. SEBenn unter biefen ©ütern ©ott ju

oerfiefjen märe, fo $dtte e3 gar leinen ©tnn; eä mufc alfo bie eroige

©eligfeit gemeint werben. Slber unfittltc^ rodre fdjon ba3 S3ertrag8s

$Ber$d(tnij$ ©Ott gegenüber; e$ rodre gegen bie ©emutlj. @obann, roie

barf man roegen irgenb roelä)er irbifa)er ©inge bie Seügfeit oer=

pfänben? Söenn ferner eine $u befä)roörenbe 2lu8fage unä nod) fo

geroifj ift, fo fott fie unS boä) niajt fo geroijj fein als ©Ott unb bie

©etigfeit in feiner ©emeinfä)aft. 2Bie fann alfo ber roa$re Gfcrift,

bem ©Ott geroiffer ift aI8 bie empirtfdje SGöclt , ja ber feine @elbft=

geroifföeit erft $at in ©ott, fagen oljne Unroa!jr$evt, bajj irgenb etroaä

(htbltdjeä tfnn fo geroif? ift als ©ott unb bie ©emeinfdjaft mit ü)m?

93ei benjentgen aber, benen bie ©eligfeit unb ©ott nid)t ba§ $dd)fte

©ut ober baä ©eroiffefte ift, fonbem baä 3rbifa>, ift ber (Sib, fo

gefaßt, reine 33ürgfä)aft ber 2BaI)r$eit, fo bajj bie frommen (^riften iljn,

fo gefaßt, niefct fdjroören fönnten, bie iljn aber fa)roören, nidjt fromm

rodren

!
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ß) 2Kitt)aelig §ot ben @ib atö einen »ertrag gnrifä)en bem

©djmörenben unb bem @ibabne$mer (adjurans) aufgeteilt. ©Ott fei

(Garant be§ 93ertrag8. Slber ba$ fd§e auä, atd bebürfe e8, um
gur 2Ba$rJ>aftigfett ju oerpflidjten, eineS befonberen »ertraget unb als

rodre ©Ott nidjt für ade Umoaljrljeit ber 9tiä)ter. 3>iefe Sluffaffung

neigt alfo gur fittlidjen fiaritdt in Segug auf augereibliä)e #erfta)erungen.

y) (Statt biefer juriftifa)en Sluffaffung beS ©ibeS tritt nun bie

moralifaje auf in bem fogenannten bürgerten <£tb auf $$remoort,

bag man feine moralifüje ©Ijre oerpfdnbe. SDiefen fönnte auä) ein

9lt$eift fä)toören. Söenn aber freitid) bie moralifä)e <S$re richtig gefaxt

wirb, fo fdjliegt fte aud) bie religiöfe mit ein, unb biefe mug bei bem

©ibe gu Sage fommen, roeU erft bamit bie ©erodfjr einer im gum
bamente fittlia)en Stellung beä ©d)mörenben gegeben ift.

b. SDemgemdg $at ©öf^ePä Sluffaffung meljr für fu$/ ber ben

6ib als reltgiöfeä Sefenntnig beseitet, at3 einen gotte8bienft=

Hajen 3ttt. 2>oä) ift e8 roieber ni$t ria)tig, wenn man i$n bamit

gang meint betrieben gu Ijaben, bemt ba märe er ein ioünfä)en3ioertljer

$lft, oljne bag etwas oon TOgbittigung an üjm haftete (gegen Sttattl). 5).

HnbererfeitS §iege bieä: ber ©ingelne oottbringe §ier einen religiöfcn

2tft, ooügielje oor ben flftenfd)en ben SWt beä ©otteäbenmgtfeinS, um
bie ©enrijfteit gu geben, ein religtöfer 2Renfdj gu fein. 33ielme$r, bie

Ueberjeugung, bag man e3 mit einem religtöä getoiffen$aften 9Renfä>n

gu t$un tjabe, !ann too&l golge be3 (Sibeä fein, barf aber nia)t bie

Wbfify bed ®a)mörenben fein, fonft mürbe ba3 ©otteä&emugtfein nidjt

um feiner felbft mitten, fonbern in einer 3lrt oottgogen, bie an <£pibeiri3

erinnerte. $)a oielme^r bie gu befdjroörenbe 9lu$fage ein eingeltieä,

enblia)ed galtum betrifft, bag loägeriffen fein tonn oom ©otteöbenmgt*

fein, über biefeS gaftum aber ©eroig^eit notymenbig ift, fo liegt baä

SBefen beä (Sibeä barin, bag oon bem ©djnrirenben feine 2lu8fage

mit bem ©otteSbewugtfein in Serbinbung gebraut wirb unb bag

er befennt, er rebe oor ©Ott naä) beftem ©eroiffen.

2. fteuteftamenttiäje (Steden über ben @ib. üRattlj. 5,

33 ff. 23, 16—22. $ac 5, 12, roo baä ©ö)mören unb ber @ib

Viag oerboten finb. 3Ran $at fagen motten: oerboten fei nur ber

$erfpreä)ung8eib, weil mir nid)t nostri juris feien (©rotiuS). 2tber
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<ä fjetfjt: 3$r fottt o'Awg ntd)t fdjmören. Anbete: nur ber au^er-

a.ertd)tlid)e <£ib fei oerboten. Slber ed laffen fid) feine ©rünbe geigen,

bie jenen audfdjliefcen mü&ten, wenn ber gerict)tlid)e geftattet ift, roeit

man aud) in prioaten 93er§altniffen in ben status confessionis fommen

fann. Ober ed fei nur bad ©ajmören bei enblidjen fingen, fcempel,

Gimmel, @tbe, aber nid)t bad ©djmöten bei ©Ott netboten, weil jened

gum #eia)tjtnne im ©d)m5ren oerleite. Allein vielmehr fagt (Jljriftud:

jene §ä)roüre bei enblid)en fingen feien ebenfo aud) ©d)wttre bei

<9ott, aber gefdjworen folle überhaupt nid)t werben. <£d barf baljer

nid)t auffallen, bajj gerabe gewiffen^afte Parteien ben <5ib oerwerfen,

wie bie Quäler unb Sflennoniten. SDafür fpridjt aud) Stteled. <£r

ftammt aud ©ünbe, nur ©ünbe ruft i$n gerbet ; benn er fann nur

notyig fein, wo bie ©efeHfcfcaft oon fiüge feljr angefteeft ift unb bad

einfache 3a, 3a, 9letn, 9fcein nid)t meljr genügt , wo in bie Sludfagen

o$ne £ib fltttjjttauen gefegt wirb. @r fdjefnt ferner bie $ßflid)t

au^er eiblid)er SEBa^r^af tigf ett niebriger gu [teilen ald

bie im <$ib; aber fo fd)wdd)t er für bad gewöhnliche ßeben ben ©inn

für Pflicht unb gehrt an ber 2Bah r&af tigf eit eined ©olfed,

macht, bajj er immer häufiger werben muß, alfo fta) burd) #auftgteit

unnüfc macht, weil er immer weniger beweift, ja oerbetblid). SMefer

©(haben, ben bad <£ibfd)moten an ber allgemeinen 2Ba$rljaftigfeit eined

söolfeä anrieten fann, ift nid)t gu meffen, aber bad Unheil ma)t geringer,

atd wenn ohne @ib mand)e einzelne gafta unerwiefen blieben, gumal

bie Sicherheit, bie (Jibjchwüre geben, fo oft nur formell ift. 2>agu

fommt nod) bie^^re beschriften. (Sr fprid)t fd)lid)t unb ein*

faltig bie SBahrheit; baß ihm ein £ib aboerlangt wirb, bad enthalt

ein üftijjtrauen gu feiner einfachen #etfid)erung, alfo, wenn er wirflid)

€&rift ift, eine Äränfung feiner tyxt. SDarf er fta) bad gefallen laffen?

£)agu tritt: bei ben eibweigernben Parteien fdjeint feinedwegd mehr

Unma$rl}aftigfeit gu fein, ald ba, wo <$ibe gefComoren werben; oielme^r

ift bad 9tfö)tfc§n)örenmüffen für fte eine 3ludgeid)nung unb ein ©poro

gur SBa^r^afrigfeit, ber ©taat aber berechtigt, um fo fttenger ben

SJci&braud) bed Vertrauend gu a^nben, fo bafj ed gmeifelhaft werben

fann, ob nid)t bie ©emetnfd&aft fia) beffer befdnbe ohne <£ib, bei wört*

lid)er Befolgung bed 9*. fceftamentid.
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dagegen ift nun freitid^ wieber gugugeben, bajj Gl)rtfru8 felbffc

irielfad) feine 2öorte mit einem „&men, 5Imcn" beteuert, bajj er com

£of)enpriefter befd)moren wirb, bie 2Sa§r$eit gu fagen mit einem ange-

botenen Gib unb bafe 3efu8 fiä) burd) bie Söorte „$)u fogft ed" ben

Gib gefatten Iftfet 2Ratt$. 26, 63. He|nlid) flnben ftd) bei «faulu*

$äuftg Betreuerungen, mm. 1, 9. 9, 1. 2. Gor. 11, 31. 12, 2.

1. Sfyff. 2, 5. 10. 2. Gor. 1, 23. 1. Stirn. 5, 21 unb £ebr. 6, 16

ift ber Gib bad Gnbe atteS $aber3 genannt, gerner im 21. £eftament

ift oon ®iben al$ fittltd)en, ja gefefcltd) gebotenen £anblungen bie

föebe unb ©ort felbft wirb begeid)net alä bei ftd) einen Gib fdjwörenb»

Grob. 22, 11. Ceo. 6, 3. ©en. 22, 16. 26, 3. ttum. 14, 21.

$f. 89, 4. 110, 4. Gg. 33, 11. 3ef. 45, 23. 3n ber £$at Ufct

fid) nid)t fagen, warum ber Gib, wenn bie 2Ba$r$ett nidjr

anberä glaubhaft ftajer geftettt werben fann, etwaä Unred)te3 fei;

benn ift er waljr, fo ift er nur ©egeugen be8 $fobenfen8 an ©ort in

SBerbinbung mit ber HuSfage. ©er ©ebanfe an ©ort aber fott oljnelijm

bem ©Triften ftetä gegenwärtig fein, fo bafj ber Gib ntd)t8 Sfteueä,

grembeS, fonbern nur ©uted enthält. $)a8 Vertrauen in unfer ein*

fadjeS Söort fönnen mir ntd)t ergwfngen; oor ®erid)t finb 2llle gleid)

gu betyanbeln, unb ba nun einmal in unferem ©emeinleben ßüge ift,

fo mufe, wer ein ©lieb barin fein min, bie barauS em>ad)fenbe fiaft

mittragen als ein G$rift. 3lud) ift eine Gntwert^ung ber aufjer=

e i b l i ä) e n S( u 3 f a g e n unb eine ©djroädjung beä ©eifted ber 2öa$r*

^aftigfeit im Allgemeinen leine notljmenbige golge bedGibed,

fonbern eS laffen fid) bittet benfen, jenen ©efa^ren guoor gu fommen,

oljne u)n gu nerbieten, allerbtngä fo, ba& baä Beftreben bleiben mufc,

bie Gibe immer feltener, immer entbe^rlia)er gu mad)en. SBtrb nur

bie objettioe $flia)t ber SOßa^aftigfeit ernft genug eingefd&drft, fo wirb

bie ©emeinfdjaft bura) ben Gib nid)t fä)litnmer; er wirb gu einer

9Jca§nung an bie Sßflidjt ber 2Ba§r$aftigfeit überhaupt. Gljrtftt

SBort gegen ben Gib werben wir alfo fo gu verfielen $aben:

ber Gib follte eigentlid) unter Gljrtften nid)t fein, weil er, wenn aud)

wa^r bei iljnen, bod) überflüffigeS Sieben ift ; eä mujj ^ßringip bleiben,

bajj auf fein 9luf(jbren, Gntbe§rlid)mad)en Eingearbeitet wirb, unb nur

biejenige Verwaltung beä Gibeä ift bie red)te, bie gugleid) bie «Pflicht
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bet äöa$rljaftigfeit überhaupt in ber Krt einfd&ärft, bajj aua) baä

@ibleiften ein @a)ritt ift, iljn entf>ef)rltd) gu machen.

3Ufo niä)t M08 ein müjjigeS 3beal ober 3tel ftettt (S^rtftud auf, fonbern

eine 2Ba$r$aftigfeit be8 SotfflebenS al8 3tet beS Triften. 3" biefen

@a)ranfen ift ber @ib etf>ifa) conftrutrbar, als oerfajwtnbenber, ald

3lu3bru(f be§ momentan unooHfommenen 3uftanbe3 ber ©efeUfdjaft,

aber gugleia) aua) be3 wirfliajen ©trebenä unb ftiajtablaffenä 00m

3iete. ©3 gehört gur ftreiljeit beä Triften, bem burajfajnittltdjen,

etfyifdjen 3uftanb ber ©efeflfa^aft gu Siebe etroaä gu übernehmen, wad

für i^n nidjt nöt^tg wäre. 3)ie 2Re&rung ber (Sibe aber ift naä)

aHe bem eine ©ajmaa) für ein ä)rift(ia)ed ©emeinmefen, &ttö)tn, roenn

nia)t beä &ta)tfinn3, boa) ber 5Bequemlia)feit ber Sttia)ter, £t\tyn be§

©infenS ber 2öa^r^aftigfeit im Sßolfc.

3. 2)ura) ben @ib wirb gwar nia)t bie objeftioe $flia)t ber S8Ba$r*

$aftigfett gefajarft; benn objeftio giebt e8 feine ©rabunterfa)tebe ber

^ßfUajt, TDot)l aber fubjeftio bie ©erbinblidjteit gur 2Baljr§afttgfeit

gefteigert, aua) religiös; ber ©a)wörenbe mufj entmeber ben ©eift

©otteg, ber gur Söa^eit ma^nt, betrüben, a(fo fa)lea)ter »erben, ober

bie Söajr^eit fagen. £)ie @ä)utb ber UnwahrIjeit fteigt alfo bura)

SReineib in'S Unabfefcbare. SDa&er barf a) ber <£ib nia)t geleiftet

werben oljne bie geprüftefte Uebergeugung. ß) (53 barf ftiemanb gum

<£ib gezwungen werben ober fta) fingen laffen; benn ber, gegen beffen

fütlia)e8 S3crou|tfcin e3 überhaupt ift, gu fa)wören, mürbe bura) <Sa)wören

fubjettio eine 6ünbe begeben, y) 9ßoa) weniger barf ber Slbjurant

fa)roören laffen für 3tu3fagen, für beren ©egentljeit fa)on ein <Sa)wur

oorlicgt. <5) 2Beil ferner ber @ib feine neue ^ßflic^t fa)afft, fonbern

nur bie objeftioe $fliü)t fubjeftio oerbinb lieber maa)t, fo folgt aua),

ba|, wie nia)tä Unmöglta)e8 eiblta) barf oerfproa)en werben, fo aua)

nia)t3 Unfittlia)e3, babura), ba& eS gelobt ift, <PfKa)t »irb. Slber

aUerbingä, wenn ber (Jib überhaupt gul&ffig war, fo mu& feftfte^en,

bog er gu galten ift, unb wenn er nia)t fittlia) war, fo mufi baä ÜRia)t£

galten oon emfter SHeue über bie Sünbe beS <5a)mören3 unb oon bufj=

fertiger Trauer über baä Slergernij?, bie leia)t babura) entfteljenbe 9Ser=

wirrung ftttliä)er begriffe, begleitet fein, enbliä) oon SereitwiHigfeit

gur Hebema^me aller naa)t^eiligen golgen feiner 6ünbe, gur ©ü^ne
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bcg Slergerniffeg. Steujjere nachteilige golgen, Sä)aben in fefunbfiren

Gebieten u. bergl. entbinben nid^t von bem <$ib, fonbern nur bie euibente

Unfittliäjteit macfjt bo8 Sßerfpredjen in ftdj nichtig. 2Ber auä) bad

©cfjabenleiben in $ol%e beä 28ovt§atten8 $u ettoaä Unfittlid&em machen

miß, ber ift materialiftifa) geflnnt nnb ungläubig gegen ©otteS Segen,

ben er auf bie £reue legt.

§ 68. gortfefrung.

Ptt &etuf.

$te öetljättgiing ber gottebenbübltajen $erfönlid)teit fjat toefentHdj

a«ifj eine inbibibueße ©ette an ftäj (§ 13 {f.). $nbem ftd) aber mit

ber tnbtotbueftcn Begabung ber Sinn für boö Mgemeine ftettg nnb

ftttltc^ burdjbringt, fo wirb jene ©elbftbarfteflnug nnb ©el&ft&etljfttigimg

Sugletd} eine berufsmäßige.

1. 2Bir haben im ötäljerigen bad 3m>ibueUe wie bie ©entern*

fhaften auf <$riftti$er Stufe nidjt befonberä t)en>orgec)oben ; mir haben

bie Selbftpflichten ber chriftlichen sperfönlidjfeit mehr naa) ber ibentifchen

Seite in leiblicher unb geiftiger ©egteljung betrautet (§ 56 ff.)/ ot)ne

ben inbinibueQen ©efichtöpimft für ftdt) ju firiren. Selbft bie 2Baljr=

haftigfeit unb ber <£ib mürbe primo loco niä)t unter focialem ober

inbioibueHem ©eflchtBpunft, fonbem au3 bem ©efichtSpunft ber Grifts

liehen <$h« betrautet, bie fi<h felbft $u behaupten hat. Unfer Paragraph

roenbet fid) oon ber ibentifchen Seite fcinmeg juber tnbioibuellen,

bamit fcheint er ftd) oon bem Socialen/ ben ©emeinfehaften roeiter ju

entfernen/ mä^renb bo$ bie perfdnltche @^re unzertrennbar auä) mit

ber ftttlic^en Stellung gu Slnberen, $um focialen ©ebtet jufammenhangt.

Allein in 3öahrt)eit bilbet gerabe bie inbioibuette Seite ber djriftlichen

Sßerfönlid&feit ben Uebergang $u ben objeftioen ©emeinfehaften/ non ber

fubjefttoen Stafeingform beä ^öä)ften ©uteä jur objeftioen; benn bie

f ittlic$ e Snbioibualitdt ber $erfönli$!eit nach Seiten ber barftellenben

ffraft ift baä Sälen t, 4riftiani{trt „GhariSma", baS unerla&luh ift

für ©ilbung unb Sclbfterhaltung einer geglieberten, ftttlid)en SDÖcIt,

wie hinroieber biefe bem Talent feinen Ort anroeift, meiner ©eruf
Reifet. 1. Gor. 12/ 4 ff. 28 ff. c. 14. attattt). 25, 15 ff. fiue. 19, 13—25.

3ebe 3nbioibualttät gmar ift 3Rttrolo8mu8/ fpiegelt in fidt) ba3 ©ange
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ab, bie SBclt unb ©Ott, aber titelt jebe 3Iüe§ auf gleia)e, fonbern in

©erfä)tebener SDöctfc ober fo, bag baS (Sljaratteriftrenbe, gleiäjfam bie

Dominante eine oerfdjiebene ift bei 93erfa)tebenen, woburdj alle Gräfte

mobifteirt werben. $)ie überwiegenbe SBeßabung naä) einer ©eite fjat

gur Äe^rfeite bie SBefdjränfung wenigfienä ber probuftioen Äraft nad)

anberen ©eiten, unb nur in ber richtigen iöefdjräntung fommt bie

2Reifterfä)aft gu £age. ©ie ift für un8 bie negatioe 23ebingung bev

CSoncentration. 3UÖ^C^ *f* biefe 93efä)ränfung ein ftarfeä 23anb ber

©ein ein fdjaft, mad)t gegenfeitige (Sr gängung für baä Söerf not^

wenbig, wetyrenb (Srrgängung in ber guten ©efinnung niä)t guläffig ift,

weit innerlia) jeber foll bem ©angen gugewenbet fein, offenen ©inneS

unb in treuer Siebe. 33ei bloßer ^bentitat bagegen blieben bie ^nbioibucn

atomiftifä) neben einanber in tyrem Sljun. 3a$*kfe Söteberljolung

<5ineä unb beffelben brütete feinen Organismus. $)te ©otteSibee fpiegelt

fid) gwar auä) in jeber (Singelperjon nad) tyrer Totalität ab. 2lber

oerfä)iebene ©etten ber ©otteäibee fpiegeln ftd) auä) inbioibuett oer=

(Rieben ab in oerfäjiebenen Snbioibualitäten, bie baburo) gu oerfd)iebenen

latenten werben, eine 93erfä)ieben!jeit, bie auf bie oerfäjiebenen 33eruf3=

(reife ober ©emeinfdjaften giett unb in flc einmeift, in wetdjen baä

awßa Xqi&ov, baä fteid) ©otteä, biefeS grö&efte §eiligfte aller Äunfi*

werte, biefer $errlia)e auä ^erfonen fid) erbauenbe Stempel

©otteS gur SBirflia}feit fommt. £rofe ber ©terblid&fett ber g*erfonen

$aben biefe ©emeinfä;aften Seftanb, relatioe Unfterblid)feit, inbem immer

roteber ^nbioibualit&ten juroadjfen, meld)e bie wefentliä)en

gunftionen fortfefeen, burä) bie jebe ©emeinfdjaft probucirt

unb gebilbet wirb. 3n biefe ©emetnfdjaften *) fid) einfügenb mit u)rcn

inbioibuetten Anlagen wirb nun Jebe *perfönlid)?eit unb tyre ©ittlid)feit

auf eine I)ö$ere ©tufe gehoben; benn baä wirb nun gur 93erufSe$re

ber Sßerfon, baj? niä)t fomo$l flc §anble, als oielme^r bura) fie ber

fittliä)e ©eift tyrer ©p$&re. $)ie (Singelnen bleiben bie Präger ber

Xugenben, benn barin $at ©inet 9fred)t, bajj bie moralifä)en ^erfonen

*) SWan tonn bie ©a$e a.enettf<$ betrauten »01t ben 3nbfoibuen au« ju

ben ©emeinfd&aften unb oon ben ©emetnföaften aus, welche bie 3nbtoibuen um fl$

jammeln. [©ie erfle ©etrad&tuna. $at $iet natürlk} nur ü)re ©teile, bie anbere

unten S 71 Hnmerfung].
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nid)t fcugenbljafttgfcit Jabcn; aber Präger ber $ugenben i^rcä SerufS

ftnb bie ©ingelnen nur baburd), bog fte jta) nic^t blo3 als <£in$elne

wiffen unb wollen, fonbem bajj baS <£tbo8, ber ©eift beS (Sangen,

b. bei (Sänften ber |. ©eift, bad springip iß, ba8 fte treibt unb

befeelt al3 ©emeingeift in ätrd)e, Staat, gBiffenfäjaft, Äunft. SDie

phoftfdje Sßerfon wirb Organ einer böseren, ber moralifd)en Sßerfon.

@in JJeber hat erft fid) gefunben, wenn er feinen fittiid)en 93eruf ge=

funben hat, rooburd) er btenenbeS Organ ift, befeelt oom Senmjjtfein

unb 2Men beä ©anjen.

2. Slltgemetnbeit beä SerufeS. SBenn 3eber, als d)rift=

lict)e Sßerfänlichteit, feine ©abe hat jum gemeinen heften 1. <5or. 14,

12. 26, fo ift bamit oon felbft gegeben, bafe bie d)riftliä}e ©efellfchaft

feine Frohnen haben fott, bie jehren, oljne ju narren. ,3e^er Sftann

mufj einen 33 e ruf haben unb jroar einen befonberen, nid)t bloä ben

©runbberuf ober gamtlienberuf, ber fid) burd) bie Stellung in ber

gamilie, ber S3aftS aller anberen fittlid)en ©emeinfdjaften, ergiebt.

$)iefer ift nur für ba3 2öeib fein eigentlicher 5Beruf *), baljer baS 2Beib

aud) Srdger be3 allgemeinen 3J^enfd)lid)en ift. 3eber üftann muß noch

einen befonberen Söeruf haben neben bem gamilienberuf. „$)er SDlann

barf leine §au8unfe fein" (ftothe). 2flit dttfy eifern 3tt a r h e i n e cf e
9
)

unb Sftot^e 8
) gegen bie ^artifulierä unb Rentiers, roie fte befonberä

in ben öobeliften figuriren, n>eld)e nichts probu$iren, fonbem nur

jeljren, unb treffenb laffen fie fid) ben ^Bettlern, ben ©djmarokerpflanjen

ber @efeQfd)aft gleid)fteQen. SBer nicht arbeitet, ber foH aud) nid)t

effen, 2. St^cff. 3, 10—12. ©inb ihre Ärafte bem fiebenäberuf nicht

me^r geroachfen, fo giebt e3 eine bürgerliche unb befonberä eine fird)*

lic^e ©efellfchaft, in ber fie ju eigenem Segen einen neuen, angemeffenen

öeruf fmben tönnen, unterftüfct oon bem Slnfehen unb ber Erfahrung

be§ 5Uter8. Sllfo ein 3eber f)<At feinen SBeruf 1. Gor. 7, 20,

a»att$. 25, 15.

3. 5lber fd)n)ieriger ift e8, über bie Söahl be8 SBerufeS etwaS

33eftimmte3 ju fagen; wirb er tjerfe^lt, fo ift baS ein ferneres Un*

*) [CflI. oben ©. 141. 142. 419.]

*) £$eologifche 3Rorat ©. 394
f.

") 2t. 1. in, S 947
f.
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glücf für ben <£injelncn, unb baä ©emeinroefen. t)crfestes fiebert

in 23e$ug auf ben SBeruf erfd)n>ert felbft bie innere fittltd)e (Jntnrictlung,

betn ©emeinroefen aber wirb baburd) ein ©Heb entzogen bort, wo ed

fein follte, unb baju ift nod) einä ba, roo ed nid)t fein follte, unb $fns

bert bie freie SBeraegung be8 ©anjen als bemmenbe &\itf)at $)at)er

bie gröjjefte ©eroiffen^afttgfeit unb Selbftprüfung $ier nötytg ift. SDaS

fittUa) @efär)rlid)fte ift e3, ben geiftlid&en ober tt)eotogtf d)en

93eruf $u ergreifen o$ne inneren SBeruf. $)enn ba biefer 33eruf auf

religtöfer S3egeifterung unb fiiebe rur)t, fo ift ba, n>o ber innere 35eruf

feljlt, §eud)elei faft unoernteibtid). Slnbrerfeitd, wenn ed an ben ©oben

nid)t fet)(t, ift er ber leid)tefte, fo ju fagen, natürlid)fte. $)emt bie aff=

gemeine (Sljrtftenpflid)t ift §ter nur be§ Talents roegen $u einer befonberen

$fltd)t geworben
;

ja, er $at feine befonbere §errlid)feit. SDer geiftlid)e

JBeruf fte^t unter anberen SBerufäarten ba, wie ber Sonntag unter

ben 2öod)entagcn. Äeiner oon biefen ift $raar oertaffen oom götttid)en

fieben, jeber ftedt bar bie Slbbilbung etneä göttlia)en ©tranig. Slber

mit ber Sonne felbft befd)äftigt fid) berufämäjjtg in 33etrad)tung ber

geiftlid)e S3eruf. Äommt ber Stubtrenbe in 3roe^fcl om ©lauben, fo

mu§ ifjn baä nid)t irren, ©erabe roenn u)m bange ift um feine 2Ba$r*

t)aftigfeit, ift er für biefeö Stubium befonberä roillfommen. (£3 bebarf

für it)n bod) nur, roaS er aud) bebarf, wenn er fein gad) fallen liejje,

wenn er <5r)rift bleiben will, ©er Steifet am <Sr)riftentr)um mufe

§eil8jroeifel werben. SDiefer fann, ja fott oon 3ebem in ©tauben«**

geroif^eit oerroanbett werben, roa3 auf praftifdjem 2Bege, nid)t

auf bem 2Bege ber SDemonftration gefd)ie$t. ©tet)t er erft burd)

ben ©lauben im Elemente ber d)riftlid)en 2Ba$rt)eit, fo (at er

ba8 ©runbroiffen unb bie ©runbgeroifföeit, oon roeld)er aud fid) alle

anbern ^roeifel met)r unb me$r aufteilen.
1
)

SDic fittlid)e 93eruf äraaijl im Slllgemeinen tommt guStanbe

burd) einen inbiotbuellen 2ltt, bei toeld)em inbioibuelle 23e|timmung8s

grünbe, aber oom ©eroiffen birtgirte mit entfd)eiben müffen; fo t)at

bie SÖSafjl beS 23eruf8 eine Seite an fid), bie ftd) frember 93eur=

tljeilung entgier)t. S)ennod) lagt fid) etfjijd) barüber nod) einige! 5111=

gemeine fagen. inmitten ber ©efa)id)te ift ba8 ©ut, ba8 für {eben

l
) ©gl- ®(auben8le$re I, $ 10.
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eingelnen ©eruf bic ®p$dre bilbet, immer fd)on oern>irtlid)t, roenngtei<$

bie Teilung ber Arbeit nod) fortfdjreiten mufj. 33ei bet Mannigfaltig -

feit ber fd)on realifirten 33eruf8arten unb SBerfe ift nun aber ^ebern

auä) fdjon bie 3Röglid)feit gegeben, burd) 2lnfd)auung unb 93ergleid)una,

jum ©elbftbenmfjtfein gu fommen, n>etd)e3, wenn e8 nur ooUßdnbig

ern>aa)t ift non felbft Eerufäbenmfjtfem wirb. 3ebod) ift e3 a) gefd^rltd),

lebiglid) ber inneren Neigung gu folgen, oljne bafj bie objefttne (Sphäre,

ber man fid) guroenbet, burd) ba8 Organ i&rer Weiftet guftimmt.

@d)letermad)er nennt ba8 bie Sttarime be3 fitbertiniämuS.

(Sbenfo ift eä b) falfd), ja unfittlia), nur duneren tfufforberungen, 93eftim-

mungägrünben bei innerem Sötberftreben gu folgen (ogl. <5&e). £)amit

ift ba3 SBrotftubium et^i fdt) uerroorfen. $)a8 nennt ©d)leiermad)er bie

„cunifd)e tWarime"; unfittlia), weil e8 ba gerabe an bem fe$lr,

roaä bie (Seele aHed probucirenben £anbeln3 fein mufj, ber fiuft unb

Siebe. SDie ßafteneint^eilung g. 33. groingt gum SBeruf, tf*

mea)anifirenb , unfittlia). 3eboa), wenn eine ber gtoei gujammen*

gef)5rigen ©eiten (ber objeftioen unb fubjefttoen) gurüdftritt, fo barf

toenigftenä bie Siebe niä)t fehlen. @ie ift ba3 (Srfte, aud) ber £eit

nad), nrie benn fonft für niele Berufe bie Vorbereitung nia)t möglich

rodre, wenn biefe nid&t fa)on erfolgen bürfte auf ®runb ber fubjeftben

Neigung, $ie objeftioe 3ufrtmmung feitenä ber 93eruf3fp$dre folgt

fpdter. Slufjerbem giebt eä aud) nod) immer neue S3erufe gu entr

berfen.
1
) (53 fann ber gatt fein, bafj <Sad)funbige, 2öo$ln>ottenbe fid)

nia)t du&ern, bog aber bura) bie ©rfenntnifj be8 JÖebürfniffeS ber t>er=

nönftige ©efammtroiffe antieipirt roerben barf. 9hir fouiel alfo gilt:

nie barf bie <£ntfd)eibung btoS fubjeftio fein, nie barf fiiebe unb ßuft

fehlen, irgenbmie muß immer £rieb unb dufcere Slufforberung oer*

bunben fein.

Bnmerfung. Äeine ©erufSart für bie Mofje Gpibeiri* Fann bie Öt$i!

fonftruiren. <$m ©eruf für ?Ierobatif, £afa)enfpieleret, San}, ©a^auftettung oon

p$oftf<$er ©eroanbtyeit, ©rajie, <&a)b'n$eit eriftirt et$ifd& nid&t, roeil ein foldfrer ©eruf

nia)t probuftio ift, fonbem je^rt. 5Da8 ftnb bie fogenannten brottofen Äünfle, weil

fie nur jufäütg bas tägliche ©rot abwerfen, weil ©tele babet untergeben, aber fte

ftnb aud) ftttlia) o§ite ©oben. <5tn>a8 anberS oerljalt eS fid) mit bem ©dfjau«

fpieL 35a§ ©djaufptelerleben fann ausarten ju einem bIo|en {Rottenleben, jum

*) ©. 35Ha)ern ^at fttt) einen ©eruf gefajaffen, ber oor ü)m ni^t ba roar.
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§ 69. <5$riftli<$e <Rää)fienliebe. 463

©etöflüerluft, gur blofjen $pibeiri8. 68 farnt einer in £eIbenrotten fiä) fo ge^

fallen unb oerlieren, baf? er felbft ein £elb ifl in feinen @ebanfen. $)oä) ifl ba8

auä) unfünfllerifd). 5Die Äunft ©erlangt, bafj einer feiuer Stolle objeftio gegenüber*

ite^e unb nie fein ©elbflbenm|tfein in ber 9cotte untertauäje. $)a8 ifl, wie unet$ifä),

fo unfa)ön, weil baS ©ebtet ber J^unfl baS (Sebtet beB frönen ©äjetneS ifl. SBenn

aber ber SKime au8 ber @ä)aufoielerrunfl feinen SebenSberuf maä)t, fo ifl ba8 eine

grofje ©efa$r für i$n. Äein Söunber, bafj bie a)riflüä)e Äträje ba8 Sa)aufpieler*

leben nie ald einen SBeruf $at gelten laffen wollen, fo wenig fte ber Äunfl un*

frennbliä) ifl. S)a8 flafftfdje 9lltert$um in feiner ljöä)ften ©lütljejeit in Ätljen Ijat

©d)auft>iel gehabt — Sragöbien — aber feine ©ä)aufpteler oon sprofefflon.
1

)

drittes Kapitel.

J>ie d>ri(ffi<$e fflttficflfteit im ^«flß»i| Jlttberen

obet bie ^rifltfi^e 3tÄct)(tettfie0e im ^ugetnetoeit.

§ 69.

$ie djriftltdfe 92ftc^ftenltcbe leitet ftdj an« ber djriftlidjeu ©atteS*

liebe ab mic bie öelbftliebe, aber vermittelt burdj biefe. 31jre negatttoe

Seite ifttoieber bie 3tdjtung ober bie (Beredjttgfett, üjre poftttoe Seite

bie Siebe als ©fltigfeit. Sie mobifeirt ftc$ aber nerfdjieben in ben

fcerfdjtebeneit foctalen (Gebieten.

Sitteratur:&ot$e,tM°gifa>®t$if,2.8l. I,©.500f. 1.3T. ©. 380 f. III,

©. 252 f. 452 f. SRartenfen a. a.O.H, 1 @. 237 f. fiemme, S)ie 9töa)ftenliebe.

1. Sööer ouä ©Ott geboren ift, ber liebt audj bo8 au3 t$m ®e*

borene 1. $0%. 5, 1 nadj einer 2lrt leerer Sftaturnotljroenbigteit gemftjj

ber 33lut§oerroanbfcbaft ber neuen Greatur mit <S&rtftu3. £>te ßiebe

ber gottebenbilblicjen sperfönlid&teit muß nur ©Ott a$nltd& fein, lieben,

waä er liebt (Selbftliebe unb 9töc§ftenliebe vergalten fidf) fo ju ber

©otteäliebe, baj$ jle gleid) fe$r unb in coorbinirter 2Beife oon biefer

geforbert futb. iDenn roaS jur ©elbftliebe berechtigt, baffelbe oer«

pflichtet audj jur Sftäd&ftenliebe, nämlidj> ber 2Bert$ ber neuen ^erfon

in ©otteä Äugen, «ber geitlicb mufe bie ©elbftliebe ber 9ttctftenliebc

oorange^en, benn bie neue fidf) rooffenbe $er[ott mu& fein, beoor fie

ben 9ßftct)j!en lieben fann. 2lu8brü(fli($e ©rmabnungen gur Stta^ften*

liebe Watt§. 22, 39 f. ßuc. 10, 27. 37. 3o$. 13, 34. 1. Gor. 13.

fcpb. 5, 2. Sol. 3, 14. ©al. 5, 14. 6, 2. 1. Stint. 1, 5. 3«. 2, 8. 10.

1. 3o$. 3, 11. 4, 7—9. 2, 10 f. 1. $etri 1, 22. 3, 8. 9. 2. $etri 1, 7.

^•[Cgt. übrigen« jur (Srgänjung unten baS Kapitel über bie Äunfl.]
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£ebr. 13, 1. SDer 9Game ift nid)t fywg, bei bcm bic finnlid^c ©eite

überwiegt, fonbern ayaVr?? 2. $etri 1, 7, unter 93erwanbten (pilootoyog,

fööm.12, 10, wdhrenb yiladehpla bic amtliche Sruberliebe ift 2. Sßctri 1,7.

3m Sftichtchriften wirb ber fünftige ß^rift, Candidatus vitae geliebt, auf

©runb beffen, ba& <5$riftu8 bie 2Belt geliebt bat ftöm. 5, 15, für fte

geftorben ift 3>a bie chrtftliche SGächftenliebe aus ber ©otteältebe fliegt,

fo fann fle nie Sflenfcfjen ober menfdjltdje ©ememfchaften Jo^er ftetten

alä ©Ott. ©benfo wenig fann fie ber djriftli^en ©elbftliebe entgegen

fein unb einen ©elbftoerluft be8 3$ gut $eijjen. $)cnn bamit hörte

fie felber auf. Slber eine Mbftufung in bem 9Äaa&e oertrauter 3nntfls

feit ^at bie chriftliche 9täa)ftenliebe ©al. 6, 10 oi%eloi rrg Ttlorewg

fielen am ndcbften. 1. £itn. 5, 8. 3m ^^rg(eid) mit ber allgemeinen

3Renfdjen(iebe ijt aud) ber natürlichen 3ufammengehörigfeit ihr gröfjereä

SRed)t augefprod)en SKatth- 15, 4. Sftöm. 12, 10. 1. £im. 3, 4. 5. 8.

3lber alleä ^ec^t ber natürlichen Siebe ift fuSpenbirt burd) bie gmeitc

©chöpfung für biefe: ÜKatth. 10, 37. 12, 47-50. ÜKarc 3, 32 f.

10, 29. Suc. 8, 19 f. ©ie erhält ihre ©teile als auä ber

©otteSliebe wiebergeborene, bie SNaafj unb ftegel aller Siebe ift. SDie

ibeeUe 5lbl5fung oon aller blo8 natürlichen Siebe ift in ber Negation,

bie ber ©taube enthält, mit oorauSgefefct : aber ift ba8 gefd)e$en, fo

wirb bie natürliche SBerwanbtenliebe in h&hcrcr 2Beife wieber in ihr

Stecht eingefefct.

2. 2l0e chriftliche ttächftenliebe rote bie ©etbftliebe hat eine

negatioe unb eine pof i tioe ©eite an ftch, Sichtung ober ©eredjtig*

feit unb pofitioe Siebe b. i. ©ütigfett xW*6rr)g, bie innerlich nie

bürfen getrennt fein bei ben (Shriften; aber in ber @rfdt)einung fann

oft bie Siebe oerhüüt auftreten muffen in ©eredjttgfeit, obrooljl fie auch

bei fotd)er 3urücfl)altung in ber 9J2anifeftation innerlich ba fein, ja

biefe 3u™tfMtun9 oon ihr mufj gewollt fein. SGßie fie aber auf ben

2flenfd)en in feiner ©angheit fich richtet, fo nimmt fie aud) be8 ©haften

ganzes SGBefen in Slnfprud) in rechter Drbnung. S^adt) ©eiten be8

©efühl« ift bie chrifttiche ^ächftenliebe Söohlmollen, nach ©eiten beä

©iffenS gebilbeter ©emeinfinn (§ 64), nach ©eiten be8 SBittenä gemein*

nüfctgeä ©treben (§ 68). 1. Gor. 12, 7. ©ie ift bie chriftliche

Scbenbigfeit be3 ©attungäbemujjtfetnS unb fucht mit bcm ^ächften fo
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Diel als möglid) ©emetnfa)aft juerft innerlid) im ©eijt burd) SBotjt^

wollen, bann aud) äußerlich, fo wie bie ber Siebe immanente ©ered)tig=

feit unb 2Bei8$ett eS wollen. £>ie Siebe giebt ben S01?11*8 Sum ^crs

feljr unb barin liegt, baß fte eS auf nrirfltdjen 2lu3taufch abgeben

hat, benn fonft wäre bie ©emeinfehaft nur Sapein, im nur ©eben- ober

92efmiemoolIen. $)aljer muß ftd) ,3CDcr 3U ©eibem erfcfjließen, auf=

richtig, fei aud) ba§ ©eben ober Pehmen übermiegenb. ©r muß fta),

wenn aud) fd)rittwelfe unb nicht übereilt geben wie er ift; ebenfo

mit bem 9töd)ften ftd) oerbinben wollen wie er ift nomtia) a) mit ber

SGBo^r^cit feiner Snbioibuatit&t, fomeit fte fd)on herausgearbeitet ift/

pofitto, bagegen b) mit bem, wa8 fte entfteKt, negatfo, fo baß

bie Siebe aua) in bem SKctchften fein wahres befreien hilft. SDtc

2)emut$ beä Triften wirb ^ier jur 23ef a)etbenheit, nämlich fo,

baß man nid)t ftd) fatt unb reid) bünlt ober afö jum StHeingeben au3=

geftattet, fid) überfd)äfct. $)enn 9iid)t3 ^inbert ober fpaltet bie ©emein*

fd)aft mehr als ©elbftüber^ebung. SGßie biefe ber ©ered)tigfeit entgegen

ift, ©ott gegenüber unb bem 9£äd)ften, fo märe eS aud) gegen bie

©eredjtigfeit unb fo gegen bie Sauterfeit ber Siebe, wenn eS in bei*

©emeinfd)aft nur barauf abgefe^en wäre, an bem Slnberen ein bienft?

williges Organ für fid) gu gewinnen ober eine (Sopie feiner felbft au§

bem Ruberen gu maa)en. SBielmehr will bie Siebe ben 9läd)ften al§

wirflid)en ©elbftgwecf. $)ie gottgewollte ©igent^ümtid)!eit beffelben

bleibt oon ^eiliger <&d)eu aud) ba umgeben, wo bie Siebe überwiegenb

mittljeitenb ift : bie red)te Siebe weift oon fid) gu ßbrifto, baß er wad)fe

3oJ. 3, 30. 6o hilft bic d)riftlid)e ttächftentiebe bie @a)öpfung

beftätigen unb ooHenben, in ber biefe ttnterfdjiebe ber .gnbioibualität

angelegt finb. $)ura) ihre Slnerfennung, nämlich beS deinen in u)r,

hilft bie ©ered)ttgfeit, bie suum cuique gönnt, fte feftjfellen; fte för=

bert bie 5lu3bilbung ber unterfd)iebenen Snbioibualitäten.

$)ie Siebe unb bie ©ered)tigfeit fönnten fid) tytx ju wtberfpred)en

fd)einen, weil bie Siebe burd) SluStaufd) auf Ausgleichung ber Unter:

fd)iebe, bie ©ered)tigfeit auf ihre 93eftätigung ausgeht. Allein waS bie

©ered)tigfeit oon ben Unterfd)ieben will behauptet wiffen, ba§ will aud)

bie Siebe nia)t auSIöfd)en, baS Steine ber Snbioibualität fteljt ber Siebe

nia)t im SBege, fonbern bereichert baS ©emeinfd)aft8leben § 68, 1. 2.

t> o r n f r , «&r. 6itt«nte$rf. 30
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SDtc Siebe n>UI niä)t (SKrichmachung
;

bajin wiff fte e3 bringen, bafc

2lüen 2llleä gehöre, Jreub unb ßetb aua) be8 Stnbern un8 wie eigenes

fei 1. <£or. 3, 22 unb jebeS ©lieb, ohne unmittelbar Sltteä gu haben,

boch auf feinen Slntheil an Hllem burdt) trgenb welchen SJtttgenujj

reä)nen bürfe, wie e3 anbererfeitS baä ©eine auch für Slnbere fpt

3. Huf bie einselnen ©ethfttigungen ber ^ä^ftenlieBe ift nw$t

nöthig, näher einzugehen, ©ie beweift fta) in ber Sttitförberung unb

SRitforge für alle bie einzelnen ®üter, bie jutn Äreife ber ©injefperjon

gehören unb bie § 57 bis 68 genauer betrachtet ftnb, alfo bie <§üier bcS

£eibe3, Sebent, ber @efunb$eit, beö (£igenthum3, beö guten 9camen$

unb berechtigten (Hnffoffeä, ber äußeren (Sfytt, befonberö aber ber

inneren (Sljre unb be« Serufe«. 9cur bei $wet fünften wollen wir

etroaä nerweileu. — £)ie liebenbe ©orge für bie innere ©ott =

ebenbilbliajfeit, alfo bie görberung be8 9*äa)ften im ©ei|t=

lid)en unterlaffen aua) ^äuftg ©oldje, bie fonft $u fiie&eSopfern bereit

finb. ($3 liegt barin, wo nicht ein äußerlicher weltlicher ©inn, bie

geheime SBorauSfefcung, ald ob ba3 (Shtiftenthum nid)t für Sitte gleich

notywenbig, alfo nid)t ba8 £eil fd)led)tl)in fei, Sitten fo nfttjig, wie

Nahrung unb Äleibung, alfo ein geheimer gtMtftl baran, ob baä

(Shriftenthum Slnbern fo nöt|ig fei wie unä, ob man biefeS nicht bem

©ang ber £)tnge ju überlaffen habe. Stter baä ©a)weigen nom §eil

bei näherem perfonlia)en SSerfehr beharrlich fortgefefrt, tonn jur ©er=

teugnung Ghrifti werben, bringt ben probuftioen Sßrojefj ber Siebe inä

©tocfen, ber boä) nur, wie ber @^rift weijj, auä @t)rifto feine Äraft

unb Nahrung gieht. £5a§ entfcheibenbe Sftittel ^iegegen wirb bie

Pflege ber chriftlichen Sürbitte fein. 3nbem ber <£hrtft be3

9tää)ften cor ©otteä tyxon gebenft, tann er feine griftlichen #ebürf=

niffe nia)t nergeffen. SGBofür man aber ernftlich betet, bafür arbeitet

man. — 3>a3 Slnbere begießt fiä) Won auf bie ftMjftenliebe, fofern

fte nicht auf ©tnjelne, fonbem auf bie @emeinfa)aften gerietet ift,

unb betrifft baS SSerhältniß be3 Slllgemeinen unb be8 SBefonbertn

in ihnen Sitten. 3n £>tnftä)t überfd)reitet bie chrijtliche SUdct)ften=

liebe fowohl ben abftraften Äo3mopoliti8mu8 als ben engen ^artcis

getft, inbem fie baä aagemein SJcenfchliehe, ba8 m feiner SEBahrhett ba3

allgemein ^riftUc^e ift, mit ben befonberen ©emernfchaften mS richtige
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©letajgewiajt fefct, ebenba$er aua) btefc unter etuanber in lebenbiger

©emeinfajaft gu ermatten beftrebt tft (vgl. § 64). $em ÄoSmopolitiä*

muS, ber ba$ ©Ute ber eigenen ©emeinfc$aft baran giebt unb gering

fd&äfet, ber über ber fraftlofen SWerroeltliebe, roetd^e natürlich mefjr im

ibeeUen ©ebiete fia) halt, als in bem ber £$at, ber ©irflt^teit ferne

bleibt, ber alfo o$ne geiftige §eimatlj unb o$ne ©eredjtigfeit wie

o$ne fciebe gegen baä 9caa)fte ift, fte^t ber ^arteigeijt entgegen, ber

auf Äoften anberer bie eigene ©emeinfdjjaft hodtjftellt, ber ©eredjjttgfeit

unb Siebe atfo gegen anbere ©emeinfcjaften entbehrt. £>er ^arteigeift

fann als &rantyeit bie üerfajtebenen Sphären beS [itttid&cn SebenS

burajgie^en, auf bem ©ebiete ber 2Biffenfa)aft unb Äunft in ben

uerfo^iebenen Schulen unb Sftiäjtungen : aber am meiften (at non jeljer

ber ^ßarteigeift feinen Sifc auf bem ©ebiet be§ (Staates unb ber #trd)e

aufgefangen, foroo^I im S3er|dlrni§ ber einzelnen Staaten unb 5ttrdjen

gu einanber als innerhalb beffelben Staats unb berfelben £§eiltira;e.

5Da8 ift niajt ber reä)te ©emeinfa)aft«geift, ntd&t bie redete Siebe gur

eigenen ©emeinfajaft, meldte fie oergöttert unb bie ©aben ableugnet,

bie Slnberen geworben finb, bie ben Ztyil gum ©angen l)inauffdf)raubt,

fonbern baS ift eine tfarrifatur ber Äira)lidjfeit, bem Sfringip naä)

feltirerifd) unb pnbe eS aud) Seitens einer großen Äirdjengemeinfcfjaft

ftatt. $enn $Prtngtp ber Sette ift, baß ber S^eil ft$ 5um ©anjen

aufblühen will unb bie Äattjolicitftt über ber eigenen (Sonfeffion ober

£anbe§ftra> uergijjt. ©ola)er ^arteigeift §at feine großen fittlia>n

©efaljren bura) bie Ungerea)tigfeit unb ßiebloftgfeit gegen Anbere, burdj

$eraa)tung ber i£nen verliehenen ©aben, bie gamiajt für fie allein

beftimmt waren, beren vielmehr ber gange Seib ber 5ltr$e bebürftig

ift; ba femer bie eigene Partei nur gur (Erweiterung beS eigenen 3$
geworben ift, fo ift bie Vergötterung berfelben, a)rifUidfj angefeljen, nur

eine potengirte <Sel6ftoergötterung, bie bem SBewußtfein oerbecft fein

mag
; naä) außen (SgoiSmuS, ber audfj bie Stegattoität beS §affe3 nia)t

oerleugnet. ©nbltä; ift ber Sßartetgerft in ber Äira)e, aber aua) fonft,

wie er ber 2öa$rl)eit unb ©ereajtigfeit gu na$e tritt, fo aua; ber

grei^eit entgegen, inbem er mein: ober minber oon 3Renfä)en abhängig

maa)t 1. $or. 7, 23. 5)er Spoftel SpautuS ift baburd) fo weit$ergig,

bog er alle (^riften gleichmäßig <£$rifto unterwirft unb forbert, baß
30*
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ftc ft$ a(3 it&rj Xqiatov anfehen. Er lägt auf oerfchiebene SCBcifen

bic 93erfünbigung Ehrifti ju, wenn nur EhrtftuS roirflich oerfünbigt

iDtvb unb jroar als iaiav^wftivog Ißhil. 1, 15—18. 1. Gor. 2, 2.

3, 11—15, wie benn bic Äirdjen* unb Dogmengefchichte nie non x>oII=

fommener ©leichheit beS ©laubenS unb ErfennenS Ehrifti roeijj, ein

gortfdjritt trielmehr nur burd) Ungleichheit möglich ift. Die notl-

fommene Einheit aua) in ber Erfenntnijj beS ©laubenS fteUt Epfjef. 4, 13

a(8 3tö auf, nia)t alä zu forbembe ©egenroart. ©leia)n)ohl fprtdjt

ber SIpoftel aua) ben fo ©erftt)tebenen bie ^ugehörigfeit jum aw/<a

Xqiotov ju Ephef. 4/ 4. 12. Die d)rtflliä)e Hoffnung tragt bic

Differenzen, bie ben &e^kiog nicht Berieten, in ber Einheit beS £iebeS=

geifteS in einer nicht müßigen ©ebulb.

4. Die Ungleichheiten, roeldje bic a)rtftltc$e »ruberliebe

auszugleiten beftrebt ift. SDicfc Ungleichheiten finb theilS begrünbet

in ber Einrichtung ber SBelt abgefehen oon ber Sünbc
(jo ber Unterfchieb doh Dorherrfdjenb SBebürftigen unb 2ttittheilungS=

fähigen im ©eiftigen unb leiblichen) t^ettd in ber ©ünbe: bahin

gehört baS SBcr^attitife beS (Streites.

a) .gener erfte Unterfchieb ijt fd^on begrünbet in bem äufammen*

fein ber älteren ©eneration mit ber jüngeren, § 17, 3: ber Eltern

unb Äinber, ber Selker, 2fteifter unb ©ajüler. Die bilbenbe Ein=

roirfung mu& gum $iel nia)t bloS bie SluSgleidjung höben, fonbern

bieS, bafj baS fommenbe ©efchlecfjt beffer roerbe als baS frühere, ferner

ift ber Unterfchieb ber Talente ber ipauptgrunb beS UnterfdjiebeS ron

ÜU i d) t h u m unb 31 rm u 1 1). Daraus geftaltet bie auSgleichenbe, auf

SluSfcheibung beS ©chäblidjen unb ©törenben gerichtete chriftliche ftächftem

liebe baS 93erhältnijj zroifdjen 3ßor)tt^ätcvunb Klientel. 2öir ner-

roeilen hierbei ober bei ber Sftächftenliebe als mitthetlenber ©üte unb als

empfangenber Siebe ober Danfbarfeit etroaS länger (ogl.§45, 5. §63, 3).

Der Unterfchieb znri[<hen deichen unb Straten ift nicht böfe an fid).

Er ift ein 23anb ber ©emeinfehaft, Eeranlaffung für bie Siebe, au§=

gleichenb im leiblichen unb ©etftlichen einzutreten. DaS liebreiche

©eben leiblicher ©aben an SBebürftige h«6t 27cilbthätig!eit 2. Gor. 9,

11—14. Sebe Sßohlthat ift ein gottgemiefener 2£eg burch baS 5leujjere

bie Sflenfchen innerlich näher zu oerbinben. Durch bie ©abe fott fi<Jt)
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ein fittlidjeS 23anb fnüpfen jwifd)en bem ©eber unb Empfänger. $)ie§

wirb aber burd) b( oge ©penben an Bettler nid^t erreicht.

Settel foöte nid)t fein im alten Seftament $eut. 15, 4, er fottte noa)

weniger fein in ber Ctyriftenljeit. (53 wäre aua) nia)t nöt$ig. (S8 ift

genug Arbeit unb <5toff für 2We, wenn eä nur an ßiebe unb greif}

nia)t fe^It. 3)ie 2lrmut§ I)at etmaä §eilige3. 5Me Firmen finb ber

Elitär ber 5Hrd)e. 216er ber Settel ^ a t nid)t8 §eilige3. (Jr

fdjabet ber (Jljre, er oerfüljrt jur ßüge, $rug, 2ftüfciggang, unorbent*

lid)em, leid)tfinnigem Seben. Ungeorbnete Sllmofen mehren alle biefe

Softer, wie bie römifa)e ßirdje in grofjem SKafjftab 6emeift. 3)er

eüangetifd)en £ira)e fommt e8 bei betn ©emid)t, baä [\t auf bie <£§re

unb Söürbe ber ä)riftlid)en $erfönlid)feit legt, ju, burd) georbneteä

2lrmenroefen ben Settel auszurotten, ber ein ©omptom fronten

©emeinmefenS ift, wo$u aua) freiwillige Gräfte gehören. Serberblia)

ift e§, wenn biefeä ©ebiet auf ben bloßen 9fted)t3boben herübergezogen

wirb (§34». 63,2). $ie foctaliftifa)en unb communiftifd)en £§eorien

(§ 63 Sinnt.) wollen bem föedjt unb ber ämangSgewatt auftragen, wa§ nur

bie ßiebe fann, bie 2tu3gleia)ung ber f£$reienben Unglcia)§eiten. 21 ber

abfolute 2lu3gleia)ung barf garnia)t gewollt werben. $ebe 2lu3=

* gleia)ung burd) ©üteroert&eitung wäre nia)t blofj ein Unred)t

am ©igent^um (§ 63), fonbem aua) ittuforifd), weil bie Unterfd)iebe

fofort wieber !)eruorbräa)en , bie ifjren ©runb im Unterfd)ieb beä

Talents, glei&eä, <Sl)arafter3 Ijaben. SDa würbe aua) bie Siebe

feine ©teile me§r §aben, noa) bie $)anf barf eit. 3)ie ©aben
würben atSSfteajt eingeforbert unb ber ©goiämuä groß gefüttert.

Allgemeine Verarmung unb Settelmefen wäre baS (mbe. $)ie }erus

falemifd)e ©emeinbe Jatte feine 3mang§gemeinfä)aft ^ct * ö, 1 ff., fon=

bem nur bie ooflfte SerettwiHigfeit, bad ©gentium jur apoftolifd)en Ser=

fügung 3U ftellen/ gemeinnüfcig ju mad)en. (£ä fanb feine Sertljeilung

ber ©üter ftatt, noa) war e8 allgemein burd)gefü$rt, fonbem bie ©oben

gingen in eine Äaffe, au8 ber bie Sebürfniffe beftritten würben 2, 45.

SRoa) ift aber einSBort $u fagen über ba8 rea)te ©eben
unb baS redjte *Re$men.

«) Seneä wiQ ben 9?äd)ften nid)t abhängig oon fia) mad)en, fou-

bem lägt u)n frei. $)anf forbern ift $äpa). $)ie d)riftlia)e TOId*
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tljätigtett roiU aua) nia)t gefe^en werben Etotty. 6, 1 f., flc gicbt ein*

fdltig, b. auf $Rid)t§, aß auf bic 9fa>t$ gerietet. Sie fragt aud)

niä)t ben Wotljleibenben naa) ber äBürbtgteit 37catt$. 5/ 45, naä) bem

©erbienft; aber flc giebt aud) nid)t gum Sä)aben. (Sbcnfotoenig giebt

fie, um ben SIrmen lo3 gu roerben, Da fehlte ber ©abe bie SÜSürje:

bie 2$eilnaf)me, bie 5la)tung ber *perfönliä)feit. ©8 ift genug, baß

ber ©eber bura) feine Stellung einen genriffen Sorfprung ^at; er barf

nta)t ben (Smufdnger feine Hb$dngigfeit aua) nod) füllen taffen. SDer

a)riftlid)e ©eber oerfefct fid) im SRitgefü^l an bie Stelle beä fieibenben,

betrautet tljn als ein ©lieb beS ©angen unb fo ifx ber £ülfe {eber

eljrenrränfenbe Stad)el genommen. ^ItteS ift gefagt mit bem petet-

öiMvai iv anUxrixi fflöm. 12, 8. 33ei G$rifH 2öo$lt$ätigfeit ift oft

beigefügt: eS jammerte iljn.

ß) £>ie anbere Seite ber a)riftlia)en 9täa)ftenliebe ift bie ®anV
barteit. 2ttan lann freilia) in geroiffem Sinn fagen, bafj mir nur

©Ott SDant fdjulbig finb. $)anf gegen 3ttenfa)en §at feine ©ebenfen.

©otteS ©aben eljren, ergeben; menfd)lid)e ©aben oerfefcen leid)t in

2lb§&ngigfeit, roirten fnedjtenb. 2Bo$lt$aten aber, bie bie Sßerfönlid);

feit, iljre Unab^dngigfeit ©erleben, finb lieber ntd)t anguneljmen. &ud)

fann bie $)anffagung leia)t fo ausfallen, baß eine 2lb$ängigfeit, bie
'

nur ©Ott gegenüber richtig ift, befannt ober ber 2Bo$lt$äter be^anbelt

wirb, alä $ätte er auS ©naben unb Söittfür gegeben. £aben bie

©eber in frommem Sinn gegeben, fo weifen fte felbft oon fid) auf

©ott als ben ©eber, $aben fte aber nid)t in ©otteSliebe, alfo auS

^goiömuä, fei e3 aua) feinerer Slrt, gegeben, fo fd)eint e§, ift ber fio^n

ber $)anfbarfeit oon felbft oerfd)ergt. — $)ennod) ift $)anfbarfeit

aua) gegen bie tDcenfdjen moljl begrünbet als gegen ^erfonen,

bie fiä) frei in fiiebe unS gu ©ute gu Organen ber göttlidjen fiiebe

maä)en wollen. 3m SDanf gegen 2ttenfä)en muß alfo allerbingS $anf

gegen ©ott obenan fte$en. 3ft ö&er &Mer H f» Der

wiHe ©otteS aud) barin geehrt, bajj er burd) bie ©abe ben ©eber in

nd£ere ^erbinbung mit unS brachte. (SS ift ein fittiidjeg ßiebeSbanb

befonberer Slrt, baS ©Ott gtoifä)en Qmitn anlegte, bie er in baS 33er*

$dltmß beS ©eben« unb 9te$men3 {teilte. Unb biefeS Banb gu ger*

reißen, ftatt e8 burd) ©rroiberung bopoelfeitig gu maa)en ober bie ©abe
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angune^men, aber bie Siebe in ber ®abe abzuleugnen ober gu oer*

bdd&tigen, ift $dfelia). Mißtrauen ift lieblos unb ©ünbe. SDic ©anf*

barfeit befte^t in bem ©ebenfen ber erfahrenen Siebe; banten ift

^teratinum oon benfen« 2)en SBorfprung, ben ber ©eber voraus Ijat,

fofern ©eben feiiger ift benn Steinten, Idfjt fta) ber (Smpfdnger leidet

gefallen, wenn er nur bie Siebe als Quelle ber ©abe oovauäfefct, roa8

^ßflidjt ift, fo lange niä)t ba8 ©egentyril offenfunbig vorliegt $)cnn

oon einem Slnbern fld^ guoorfommenb geliebt roiffen, ift nia;t bepri*

mirenb, fonbern er^ebenb, im Seroufjtfetn, ba& bie Siebe frei ift. (Sben

ba|er roifit aua) bie banfbare Siebe niajt bie berolefene Siebe begaben,

oergelten, fonbern erroibern. 2)te Siebe al3 grua)t ber gretyeit ift

ein unenbliäjed ©ut, fd)le<§tl)in unbegafjtbar. 9tur ©egenliebe ift gleia)-

roertyig für bie Siebe.

b) 2Ba3 bie 2lu3gleidjung ber buraj ©ünbe entftan*

benen Störung im 93erf)dltmf$ ber 2ttenfa)en gu etnanber, ben

©treit im prioaten 93er^dltnig betrifft, fo wirb griebenSliebe empfohlen

2flarc. 9, 50. 3ac. 3, 17. $er djrift fommt bem (Streit guoor

bura) ©ereä)tigfeit unb 2lä)tung beS Sftddjften, SBertrdglidjfeit unb griebs

fertigfeit. SUeattlj. 5, 5 f. Steber roitt er Unredjt leiben, aß t$un.

3n bem Streit, in ben er paffio fommt, beroeift er ©anftmutfj unb

©elaffenfceit ftqaorrjg kauteia ©al. 5, 23. 2. <Sor. 10, 1, ogl.

(Sol. 3, 12. 1. £im. 6, 11. ftaa) bem ©treit beroeift fi* We ttjrift*

liä)e 9tda)ftenliebe burä) 33erfö$nliä)feit, SBergeujung Suc. 7, 41 f.

2Ratt$. 6, 12. 18, 32 f. <Sp$. 4, 32. (Sol. 3, 13. $)enn aua)

§einbe3liebe ift und geboten ; ber @$rift ift 9Hemanb feinb, er ift nur

leibentliä) in ber ^x^a. (£8 oerbient ernfte 33ead)tung, roie ber £err

bie Vergebung baoon abhängig maa)t, bafe roir oergeben. $*erfö|n*

lia)feit ift bie negatioe »ebingung ber ©ottroo^lgefättigfeit unferer Opfer

2Ratty. 5, 24. 6, 12. SEBarum? ©eil ber Unoerfö$nlitt> feine fttyU

loftgfeit gegen bie oiel größere ©djulb gegen ©Ott, alfo Unbujjfertigfeit

beroeift 2ftatt$. 18, 23 f. ©obann fäjdrft <S$riftu8 ben ©einen Sßer*

fo^nlia)!eit ein, roeil 9rid)td oerberblid)er ift für bie SEßirfungen beä

<S$riftent$utn8 in ber 2öelt, 9Kä)t8 ben SBiberftreit ber SEÖelt gegen ba8

(Soangelium me§r befd&önigt, als wenn bie ©Idubigen lieblog mit

einanber umgeben. $)enn bie Siebe3maä)t, bie oon ben ©Idubigen auä=
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geht, fott baä fpejiftfche bittet [ein, bie Seit (J^rifto aß beut

OueK beä £eil3 unb ber Siebe heranziehen, {od bie 2Belt überführen,

bag <5§riftu3 oon ©Ott gefanbt ift 3°^ 17* 23. 2)amit ift nia)t

geforbert, ed Jolle unter ß^riften au8 Sdjtoarj 2Seifj gemacht werben,

auä £id)t ginfiernijj. (£3 barf ber Sad)e Vichts oergeben werben. $>a3

wäre 3nbifferentiämu8 (§55. 66), fauler griebe ober ^artei(ia)feit
; wohl

aber mufc aller Streit um bie Saa> unter <£t)riften in Sanftmut*},

33efä;eibenljeit, ©erea)tigfeit gesehen, unb ber <Stt)arffinn wirb beffer

oon ber Siebe baju oermenbet, 2llle3 $um Söeften ju fe^ren unb Littel

jur iöerftänbigung, aU ba$u, Legitimationen ber Trennung aufouftöbern

1. (Sor. 1—3, ober bem SJcijjtrauen Wahrung $u fud)en.

§ 70. §f*eie ^efeffig&ett.

5)ie ßiebeSgemetnfdjaft mit beut Madjfteu (§ 69), foferu fte noch

feine organtftrte if*, aber bod) aber momentane anfällige öeriüjrnngen

htnan*flretft, tji bie Sphäre ber freien ©efetligfeii. Sie (Übet ben

ttebergang oon ben @octaloflid|ten im Bugemeinen ^n ben feflten ^rift-

Ud^en ©eraemfehafte«.

1. Sie ift für alle et$ifa>en ©emeinfehaften ber unerläßliche SBor^of,

bie SBorftufe gu ihrer ©enefiä ober föeprobuftion. £>urd) fie alä Sftitt*

(ereS $wifcfjen bem Organifirten unb oödig 3ufammen^augd(ofen ergänzt

ftä) ber ©fjeftanb, bie Äunft unb Siffenfajaft, wie aua) alle grojjen

gortfabritte in Staat unb &irä)e r)ier it)re eigentliche ©eburtäftätte

haben, oornämlia) in greunbf d)af ten ber fjöfjeren gorm, ben fog.

heroifä)en, im Unterfajiebe oon ben nur „romantifd)en". 3ene nämlich

finb burdj einen objeftioen, auf fcfjat rufjenben, et^en 3mecf jufammen-

gehalten, nicht blöd auf ibealen ©enuf? gerietet, daneben l)at bie

freie ©efefligfeit allerbingä noa) eine anbere Seite (§ 61. 62). Sie

ift ba $u ©enujj unb (Erholung unb fo jur Selbfipflicht, Selbfiliebe

gehörig, biefeS jebod) fo, bafj bie 9?ädjftenliebe babei gleichfalls ihre

Stelle hat, weil ber ftachfte nicht btoä als Littel oerwenbet werben

barf. ä^ÖUttfl/ &e]DC mu6 au(S h«r baä 93inbemittel fein; fonft

fommt nia)t 2lu8taufch, fonbern nur ein Pehmen ober nur ein ©eben
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herauä ober boct) etroaä ^nbcre« alä Rötung unb ©enujj in bar=

ftettenbem §anbeln.

2. $)ie freie ©efettigfeit ^at ferner aua) roieber it)re Stelle in ben

organifchen ©emetnfcfjaften felbfr. 3^be biefer Sphären muß fte gleichfam

alä ben ÜJtutterfdjoojj tt)rer eigenen fruchtbaren 3"^wnft auä fitt) §tx=

oorrufen, um gefunb $u bleiben, ober alä ben Präger unb bie 99ilbungä=

ftatie einer öffentlichen Meinung, beren Strom reüügenb unb erfrifchenb

burch bie Schranfen beä eigenen §aufeä jeber bie(er ©emetnfehaften

hinburchftrömen muß. $)aä ift in ber Jamilte bargeftellt bura) bie

£au«freunbfchaft unb baä SSerhältnij} oon ©aft unb £Btrtf); in

ber SSMffenfcjaft unb Äunft aber, wie in Staat unb ftirdje ftnb eä bte

freien Vereine, (*S ift engherzig unb tobtet bie eigenen ^ufunftä*

feime ab, wenn baä ©ebiet ber freien Vereine oon ben entfpreajenben

feften Organismen nur ängfttia;, eiferfüdjtig betrachtet, ober roenn

bat)in geftvebt roirb, fte in ben allgemeinen Organiämuä unb feine

gemeffenen fiebenSberoegungen ein$ufangen. 9lber anbererfeitä finb

f otct)e 5lffociationen unfittUd), roenn fie bie ©efammtaufgaben ber

organiftrten übernehmen, alfo ftd) an beren Stelle alä 9tebenfonnen

fe^en motten, alä Staat im Staat, Äivct)e in ber Äirdje. 3n ber

Äirdje gilt baä allen jefcigen freien Slffociationen, befonberä auch ben

^aftoralfouferen^en. Vielmehr baä Organifirte ift immer ^5^er alä

baä £ofe : mit ben organiftrten ©emetnfehaften, bie immer bie eigentlich

oerantroortlichen Präger ihrer ^bee ftnb, muffen fte in (Sinflang bleiben,

fte refpeftiren, nidt)t aber be^crvfd)en motten
; fonft roirb auä ber freien

©efetttgfeit ein oerberblicheä Glubroefen, baä Staat im Staate, Stabt

in ber Stabt fpielt unb baä bie h^rmlofe, gemeinnüfcige Slffociation

3U ,3ntrigue, Gonfpiratton u. f. m. mißbraucht. 2)aher barf jeber ber

freien Vereine in einem ©emetnroefen nur eine einzelne Aufgabe fid)

fteefen, nicht aber bie sßklt, baä ©anje ber betreffenben Sphäre fein

motten. $)iefe öefchränfung roirb fie aua) erft heilfam machen, fliejjenb

roie lebenbig unb fräftig erhalten, furglebenb oietteicht, aber fruchtbare

gurchen gie^enb. — greimaureret ift eine et^ifdt) nicht ju bittigenbe

2lffociation, fofern fie nicht fiiefjenb, ferner roeil fte geheim, 00m öffent*

liehen nationalen fieben abgeroanbt ift, ju abftraftem ÄoSmopolttifimuä

neigt, woran ftch hauPö aUtt) Snbifferenttämuä fc^tiegt. @ä ift nicht
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gu fe$en, wie bcr Eintritt auf ftttlid&e SBcife miaUd) ift, ba bcr £m&
ftä) in ©e^eimniffe $üllt, baä ©elöbnij? alfo/ an ba8 ber ©tntritt

getnüpft ift, in feiner Tragweite cor ber 33erpffia)tung niä)t überfefjbar ift.

dritter 2lbf($nitt.

Der ttrgantamt* ber djriftltd) ftttHdjett Welt ober Me (tttli^en

(Semeinfdiafiett bes Äetye* Gottes.

§ 71.

3le0erfla)t. ?teia} Rottes.

$n beit einzelnen fittltdjen ©entetnfdjaften, bie fo organtfd} nutet

ftdj ^ttfammen^ängen wie bie göttlichen föigenfdjafteu 1
); beten 2l66über

fie finb (§ 68), tjat baS t)3d>fte (Stot, baS nrtntitt* in beut breieinigen,

in (Sfjrifito offenbaren (Sott (§ 6. 7. 39—42), feennbftr in bet einzelnen

$erf0u(ict)feit ift (§ 43—70), fein *oten*ttte* SBeltbafein, nnb bie <£in=

Ijeit biefer ftttKdjen (Senteinfdjaften, it)t <&efatttnttorgani$mu8 ift ba£

ffleict) ®otte* (oivitas Del). (§ 31.) $iefe* gliebert ftd) nun entf

forrdjenb ben $auorlategorteen be£ @otte*begriff8 (§ 6. 7) nnb gentäft

feinet »egrünbnng in bet gottebenbilblitben <Sin$el*erfonHc$reit (g 56

6. 408) nad) folgeuben brei £an*tftfiifen.

(Stfte SbtljeUttttg. 3>ie fittKaje @rnnbgetttetnftt|ttft ober bet

$an*fianb (§ 17,3. 18. 33 a. 34 a), wo 1. bie Stje, 2. bie gantiHe

nnb 3. bie (grweiternng bet gntnUie in #an8- nnb @af3tfrennbfci)aft

nnb im $ert)artni§ oon $ienenben nnb $errfdjenben in öetradjt Umtat.

3 weite 91 6 tlj et lang. $ie befonberen bnräj ffleftegion ober

tttcnfdjlidje ftnnft erzeugten Qemeinfdjaften (§ 17. 18. 33 a. 34 a),

1. Staat § 17. 18. 33 a. 34 a. (§ 23). 2. ftnnft § 17. 38 a. (61. 62).

3. SStffenfdjaft § 17, 33 a.

dritte ftbtljeünng. $ie abfohlte ©etnetnfdjaft obet bie ©e*

meinfd>aft ber Religion (§ 31. 33 a. 34 a).

$em ftdj felBft refcrobueirenbrn nnb erljaltenbcn Seben bc8 ntenfd)-

tidjen @efd)led|td bient bie $antUte ober ber $ an 9 {Inn b, bie ftttlidje

@rnnbgemeiufd)aft ; ber ftbbilbnng ber gSttlidjen ©eredjttgf eit,

6a)on$eit, SSeiß^ett bienen bie befonberen ftttltyen ernten be»

») ©gl. ©Iau*en8le$re I, $ 21 -27. S 32.
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etaote«, her Ännft, ber SBiffenfiJaft; bie »bbilbmtg ber ßiebe

t>o0juf)t ftd) in ber abfolnten ©emeinfdjaft ober ber rcltgtdfett, ber

fttrdje. Sebe biefer ©^ären nmfäfft auf tfjre »eife alle anbereit

nnb beteiligt ftdj an tijnen na$ bem eigenen $rutätn: i*be alfo mirb

an4 Don ben anberen nntfaftt. ©0 bnrd|ger)en fle einanber aljtte »er-

mifdjnng in einem äretSlanf be£ »ermannigfaltigten ßiebeSgetftcS, in

einer etfjtfdjen 7reQix^rjaig. ttttbefdjabct ber Ginljett all biefer ©paaren,

inbem jjebe ber anbem bieni, bleiben fle bodj ©elbfr$ttie<f nnb nnbe-

fdjabet tfjrer ©elbfrftänbtgfeit gegen einanber bnraj tfjre toerfdjiebenen

$rin$tyiett bleiben fte boc^ «Wittel für einanber.

[fiitteratur: «Wattenfen a. a. O. I, 36 f. 185 f. II, 2. ©. 1 f. 370 f.

423 f. 9citfd)l, *Red)tferrigung unb 93erfö$nung in, Äap. 4. Ä raufe, $a8

£>ogma oon ber unftd)tbaren £ird)e ©. 142 f. «. ©oruer, £ird)e unb 9Md) ©otteS.]

»nmerfung. 3roar fd)ou bie etn3clne Ißerfon ifl gottebenbilblid), bübet

©otteS Totalität ab, aber wie unoollfommen, fo aud) inbioibueU befd)ranft. ®ne

§ö|cre flbbilbung ©otteS nun mirb baburd) erreicht, baff auf ©runb ber nerföie*

benen 3nbioibuaUtaten, befonberS ber Goncentrirungen ju latenten (S 68), ber

©ine ftttlid)e Organismus ju einer oielgeglteberten <5in$eit von Organismen wirb,

bereit jeber fein eigenes Sßrütjip unb baran feine ©elbjtflänbtgfeit Ijat, n»ä§renb fte

bodf) roieber tt)re innere 3ul
amme>tde^rigfeit nid)t oerleugnen fonneu. fciefe $rin=

jipten ade unb tt)re ^robufte liegen nun ycoax feimweife fd)on in jeher einzelnen

$ßerf5nlid)feit, ja $aben an ber $erfönlid)fett if)re ©afiS unb ftete Wahrung; aber

eine potettjirte, weil mafrofoSmifd)e fcarftettung erhalten biefe g&rinjipieit erft, inbem

bie ganje *Dcenf$ljeit ftd) in oon einanber unterfdjtebene ©etneinfd)aften gliebert, fo

jroar, bog jebeS ber ^rinjipien bie gange ÜWenfd)$eit umfaßt. 5)ie ^rinjipien ber oer«

fdliebeneit ©emeinfd)aften, fann man aud) nrieber fagen (vgl. ©. 459 9Cnm.), con«

centriren je um fid) als befonbere üftittelpunfte bie fßerfonen nad) ber (Seite, bie jeber

ber ©emeinfdjaften jugeroenbet ift, fo bafc jeber (Sinjelne nad) ben oerfdjiebenen ©eiten

feines SBefcnS mehreren ober aßen angeboren fann, toenn aud) je nad) Begabung in

oerfd)iebenem Sftafc [halb rejeptio, balb probuftio unb berufsmäßig]. 3ft alfo jebe

9ßerfönlid)feit für fid) ein 2lbbtlb ber göttlichen (£igenfd)aften, fo ifi nod) oiel me§r

bie ganje 3Renfd)$eit als otelgegtieberte burd) bie oerfd)iebenen fittlid)eit ©emein=

fcr)aften ein ©trablenbilb ber ©ott$eit, bie in ber ftreatur ftd) abfpiegeft. SJon

bem <£ntßeben biefer ©emeinfd)aften auf naturn>üd)fige ffieife burd) »Jufammens

»irfen ber ibentifc^en unb inbioibuetten Anlage, ebenfo von ben SRobifttationen,

roeld^e biefe ©emeinfd)aften auf ber ^ed)tsflufe erfahren, »nrbe fd)on in bem erfhn

£t)eil gerebet Suf ber d)riiilid)en ©rufe fommt nod) bie religtöfe ©emeinfd)aft

^inju unb bie 3ufamnlenfaffun8 %ütv als Steid) ©otteS. SDurd) biefe ©emein?

f^aften ober moralifc^e $erfonen wirb nun aud) bie inbioibueUe ^krf5nlid)feit i^nen

fid) glieblid) einfügatb auf eine ^ere €5tufe ber perf5nlid)en ©ittltd)feit erhoben
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(S 68» 'O* £*nn mbent ber @eift beS ©anjen fie burcf)jiel)t, ein ^eiliger <&emein»

geijt |ie bur$n>et)t, fo roerben fie felber potenjtrt, roeil baä UnioerfeHe unb %n\>U

DtbueUe ju gottgewollter Aufbringung gelangt ift.

1. Unter bem 9fteia> GotteS wirb im bleuen fceftament nic^t

ibealtfttfd^ etn>a$ bloS SubjeftioeS ober bloS ^unereS wrflanben : fon=

bern eS ift $roar baS Subjeft, bic ^erfönttc^feit baS erfte Moment

feines SBeltbafetnS ; eS felbft aber tft baS ju objeftioer (Srfdjeinung

befttmmte (Softem ber etljifd)en Organismen. 33on biefen barf ßetner

oor ben aitberen fo au§ge$eid)net werben, bajj er allein ber alle anberen

umfaffenbe fei. 3roar bie römifa;e £efjre fefct bie Ätrdje an ©tettc beS

9*eid)e3 ©otteS (§ 31), rooju bie Deformation in ©egenfafc tritt. 3nner*

fjalb beS <Prote|hntiSmuä §at fiä) eine Neigung gezeigt, gumal in bem

(Staate befl bureaufratifä)en 9lbfolutiSmuS unb XerritoriatiSmuS, bem

Staate biefelbe Stellung $u geben, unb eS ift bann befonberS oon ber

^eget'fdjen ^ilofop^ie oertreten roorben, bafj ber Staat baS 5l£(

ber Sittlidtfeit fei. SDtefer 2lnfia)t fte^t unter ben namhaften Geologen

am nda)ften SRotlje; juevft in feinem 23uaj: Die Anfänge ber djrifc

Itajen ftirdje, bann burdjgebilbeter unb oorftdjtiger in feiner (Stfjif *)

[ferner in feiner ©neoftopdbie].
2
) (Jr miß ben Staat betrachtet

nufjen als bie 3ftealifirung ber ooUenbeten fittlicjjen @emeinfd)aft.

9ltd^tS Geringeres bürfe er ftdj jum £>md fefcen. Seine 5luf=

gäbe ift (I S. 424): bie f<$te$tt)in allgemeine unb abfolute, b.

Sitte« — alle Seiten unb 2We umfaffenbe veligiö^flttltc^e ©emeinfajaft

ju fein. 3eboa) bis $um 2lbfa)lujj ber fittUajen (Sntroicfelung $in (§ 279)

müffe aua) bei normalem Verlauf bie fittltdje ©emeinfdjaft, bie

im Staate noä) nidjt gan$ reatifirt fei, jtd) burä) bie religiöfe Gemein;

fdjaft als foldje, bie rein unb lebiglia; religiöfe <$einetnfd)aft, bie Äirdfje

ergdn$en, weil jroar niäjt Sittlid)feit unb grömmigfeit, too^l aber

bie fhttidje ®emetnfd)aft unb bie religiöfe bem Umfang naä) toä^renb

ber ©nttotcfelung auSeinanber fallen, inbem bie Äirdje fdjon oon i$rer

<£ntfte$ung an bie fajleapt^tn allgemeine Oemeinfdjaft fei, roäjrenb bie

ftttliä)e ©emeinfdjaft ober ber Staat nur aßmd^lid) $ur aUumfaffenben

Gemeinfdjaft, ju einem oottftdnbig einheitlichen StaatenorganiSmuS

*) S. J. I, $ 273—285. III, S 1156 f. ©. 900 f.

•) [fcncaflopäbie, herausgegeben oon ftuppeltuS, @. 83—94.]
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ftatt bcr particutaren Dtationalftaaten roerbe. Selbftoerftänbltä)

rottt dtotfyt nid)t baS Slufljoren ber Religion im Staate, fonbern fiefjt

bcrcn ooflfommeneS $)afein barin, roenn bie Religion btc ©eftimmtfjeit

aller ftttlidjen Spören geworben ift, bie oon bem Staate, obrooljl in

relatioer Selbftftänbigfeit, umfaßt finb, fo baß er aud) ben oollenbeten

Staat ©otteSftaat, Sfjeofrarie im lüften Sinne beS SBovteS nennt.

I S. 424. <£r tagt groar alle Spören 00m Staat umfaßt (ein, aber

nid)t umgefe§rt. So ift bie (Soorbinatton aufgehoben. $)aS Ijangt

aber bamit gufammen, baß föottye gum ^rinjtp beS Staates

nid)t baS 9fted)t, bie ®ered)tigf eit mad)t, fonbern ebenfo aud)

bie Siebe, ja baß er fagt, ber Staat roerbe in feiner (£nts

roidelung roieber gu einer großen, 2IUeS unb Stile um =

faffenben gamilie, roorin baS SBefenntniß liegt, baß ebenfo=

gut bie SSotlenbung als gamilie, roie oon SRot^e als Staat,

betrieben werben fann, unb bog gu fold)er 2luSgeiä)nung beS Staates,

roonad) er allein bie jtttlidje ©emeinfd)aft fd)led)tfjm fein foll, fein

genügenber ©runb oorliegt. 9Ran fönnte ebenfogut aud) fagen, ber Staat

roerbe als Staat, als befonbere bloße 9fted)tSanftalt (§ 33». 34»), bie

mit Mitteln beS 3mangd arbeitet^ aufboren. Sie grage aber, ob bie

tfird)e je aufhören roirb gegenüber 00m Staat, roirb fu$ banad)

entfd)eiben, ob man ben (SultuS aua) als ftaatlia)e gunftion faffen

barf, ob ber Staat als Staat aud) in ber Religion probuftio Ijanbeln

bavf. £)a er baS nid)t fann unb ba bod) aud) hierfür ein gemeinfameS

jpanbeln not^roenbig ift, fo muß eS ftetS aud) religiöfe ©emeinjefjaft

geben, unb biefe roirb ebenfogut auf i^re 5öeife ben Staat umfaffen

rote ber Staat fie. SDie religiöfe ©ememfd)aft barf nid)t bloS in bie

fromme 33eftimmt$eit aller ^nbioibuen, bie bem Staat angehören, auf=

gelöft roerben ober als fromme S3eftimmt§eit anberer Sphären. (SS

giebt nid)t nur einen Staat, eine 2Biffenfa)aft ober Äunft, bie p4 fclbft

als ä)rift(id) fromm rootlen, aud) nid)t bloS eine fjfrömmigfeit, bie fid)

infofem roiU, als fie in unb an ben anbern Sphären gleidjfam als

(Sigenfa)aft berfelben erfd)einen fann, fonbern aud) eine fid) felbft als

fold)e roottenbe grömmigfeit gemeinfd)aftlia)er 2lrt, alfo eine ftd) felbft

als ©emeinfa)aft ber Religion roollenbe ®emeinfd)aft, roie ja aud) ©Ott

nid)t bloS in ber 23iet$eit ber 2Belt ift, nia)t bloS in ben Srübern
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geliebt fein rottt, fonbern auä) in feinem gürfiä> ober Selbftfein (§ 50).

ftur bann fbnnte man ber Religion baä 9Rea)t beftreiten, eine eigene

©emeinfa)aft au bilben, wenn alle3 »eujjere, alle Organifation beni

Staate angehört. 3lber fola> StaatSattmad&t giebt e8 ni$t. (Sr erfennt

baä ^rinatrec^t (5igent§uat unb bie freie Verfügung barüber an, roenn

gleiä) für SKotljfdu'e er eingreifen fann. <£r umgiebt Med mit feinem

©a)ufce, aber niä)t mit 8HIeä=9ftegiererei. £er freien S)i8pofition bleibt

baS Weifte überlaffen. Söir werben un3 auä) in ber SSottenbung ntd)t

benten fdnnen, baj? ba nur ber ©ei ft beä ©ebetä in ber Arbeit malte

unb ni$t auä) befonbere Momente ber Anbetung eintreten. 3ft aber

auä) nur ber befonbere (Sultuö als ber religiöfcn ©emeinfdjaft roefent=

lid) anerfannt, fo fann niü)t gefagt roerben, bafj bie $ird)e in bem

Staate aufeugeljen beftimmt fei, fo ergiebt fia) auä) für bie gange

irbifa)e SEöeltjctt ber £ira)e eine eigent$ümlia)e, bura) ba8 (Sultuäprinatp

be§errfa)te Organifation : ber Untertrieb oon fiebern unb fcörern,

©ultuäorbnung, Gultugmittel, &§re unb ße^rorbnung, 2lnftalten für

SBtlbung oon fie^rern, Organifation ber ©emeinben, ber Seelforge,

ber 33erroaltung, SBerfaffung, roorauS fia) ein Äirä)enreä)t ergiebt, baS

niä)t ein $$eit be3 Staat§rea)t8 ift.

2. 2llle biefe ©emeinfa)aften &aben in i^rer irbifä)en gorm eine

oergdnglitt)e päbagogifa)e Seite an fia). 3$re jefcige ©eßalt ift auf

baä gortgeljen neuer ©enerationen unb auf ba§ pdbagogifa)e 93erf)dltnifj

bei einen Sfjeilä ber 3ttenfä)ljeit jum anbern bafirt. So wirb (&f)t

unb gamilie naa) tyrer natürlichen Seite aufhören. „Sie roerben nia)t

freien, noa) fiä) freien laffen." 3ftatt§. 22, 30. So roirb auä) ber

irbifa)e Staat in ber SBoflenbung nia)t mel)r ertennbar fein, fein Streit

unb SPro3e§, fein <£rbrea)t unb feine Strafjuftij, feine gerrennten

«Rationalitäten, fein WiKtor, feine ginanjen noä) «polijei me$r fein.

9teä)t unb ©ereä)ttgfeit roirb feine gefonberte (5rfa)einung me$r $aben.

2lua) bie Äira)e roirb oljne fateä)etifa)e unb mifftonirenbe £$ätigfeit

fein; e3 roirb feines befonberen ßeljrftonbeä, feiner t§eologifa)en

gafultdten unb feiner (Sonftftorien meljr bebürfen. SlnbererfeitS

(§ 31) mufj man boä) auä) fagen, bafc in aß biefen @ememfa)aften

ein eroiger jcern ift, ein 93orbilblia)e3 für ba«, roaä bie SBoffenbung

bringen roirb, ja bafe fte fia; burä) fte oermitteln roirb. £a$er

Digitized by Google



$ 72. SM« C$e. 479

audj ber #err crad i§nen Sitten, and ©&e, gamiüe, ©tabt, ©e*

meinbe, Staat bte ©über für fein ftei$ genommen t)at SBattt). 16,-18.

»pof. 21. 3o$. 3, 29. SRatti 9, 15. 25, 1 f. 3n bem »egriff ber

Stinte ift aüerbingd bie SSÖettfeite, bie jum ^Begriff ber ooffenbeten

©emeinbe gehört, nic^t fo glücftiä) auägcbrürft atö in bem ©orte ©taat.

Aber in bem SfaSbrncf ©taat tritt bagegen bie innere @eite, bie bod)

bie ©auptfeite ift, mehr jurücf. Stauer ift ber ur<$riftli($e SluSbrucf

9tetc$ ©otteä (mit Samara, $irfc§er) oorjujie^en. «ber ba8 fteio}

ift nidjt BIoS jenfeitig; e8 ift audj nidjt bloS unfidjtbare &ir($e ober

gar nur ä)rifttid)e fiebenSorbnungen *), fonbern 6eginnenbe Realität, S)ie

empirifdjen ä)riftttd)en ©emeinfehaften bttben feine beginnenbe ftealiftrung.

ßrfte 2lbt^etlung.

Die ftttlüfce (SnwDjemrittf^afl ober ber ^ansflanb.

$rfte3 Äanitet.

fiitteratur: ßtebetrut, 3. SWueiler, Ueber ^ef^dbung >c 1854.

Äird)entag8oortrag. Stifter, ©ef^te ber ©hefchetbung in b. ßoang. Ätr^c.

fceutfehe 3eitfchrift 1858. tfofmann, ^eologifd^e <^if S. 213 f. £ofmann,

3eitf$rift für ?Rroteflanti8mu8 unb Äirdje. 99b. 37. [3. ©. $i<$tt, Softem ber

Sittenlehre ©. 93b. IV. £ e g e 1, 9ce$t8p$tlofop$te. Schleiermacher, Entwurf eine«

S9flem8 ber Sittenlehre, glrebigten über ben <$rifHi<$en £au8jtanb. 6§rifili^e Sitte,

ftothe, 2. 9t. n, S. 265—304. Saumann, Se$8 ©orträge. S. 23 f.

fcrenbelenburg, SRaturrecht. $122 f. 2Rartenfen II, 2 S. 3 f. 0. Sä)eurl,

£a§ gemeine beutle <S$ere$t unb feine Umbilbung. 1882. £oe$Ier, Ueber

Xrauung unb ftrauformen. 3eÜföt« f« pratriföe X$eoI. 1879. #arlefj, ©ie

f$eibung*frage. 1861, vgl auch f. &tyt 6. 2t. ©ot>m, $a8 9teä)t ber @he*

fa)liefung. SRoebenbect, ®onber(£§e. Stubien unbÄritifen. 1881, auch bcfonberS

gebrueft. 0. Dettingen, OMtgatorifche unb fafultatiot Zivilehe nach &em £*gebs

niffe ber 2Roraljtetijiif. 1881. *thoene8, SDie ä)rifMä)e Hnfchauung von ber ehe.]

S 72.

$te Qfyt ifl bie Serbtabnua amtier ^erfonen beiberlei ©efehtedfrt«

S«r toerrraisreften ©eraeinfdjaft geibe« unb ber Seele, $«r Crrgänjnng

*) ©gl. Äraufj a. a. O. S. 153.
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480 S 72, 1. Sibtifdjn begriff ber <J§e.

ber <Sitt$etyerf3nKtfjfett in ein f)tytrtS ©ongc«. 2>iefe ©eraeiufdiaft

ifr ber fjetHfie $eerb, ber ftd) bnn$ bie (Batten reprobneirenben ©attnng

^^ftfd) unb a.eifrig, für bte hatten felbj* aber eine $oten$irttttg iljre*

ftnnüaVttatfiriidjen 2>afetn8. SBrfentlidj raonogatniftfi unb nnanflBSlitfj

fann jte fttt(id) nur als biefe eingegangen werben. 3«* ftttlidjen (Sin«

geljnng gehört negatib, feine <£fje mit einer ^crfon einguge^en, mit

me(a)er and Jrijnftfdjen, J>fndjifd)en ober gctfttgcn ©rünben folaje Oer«

trantefte ©emeinfdjaft niäjt mßglicf) märe; jnjfittb bte freie SBaljl

nnb innere Neigung ober bte ©ereittoifligfett $n rätfljattiofer Eingabe,

aber nun) $nr Einfügung in bie großen ftttltc^crt ©emctnfdjaftcn, tn«S

babnrä) gefdjieljt, baß bie <$fje a(3 bflrgerlidjer nnb rcligtöfer ©nnb

ftdj barfteflt 8 33 s.

1. Stblifdjer ©egriff ber (£$e. ©enef. 2, 24, obwohl in

polngamtfdjer $tit oerfafjt, ftellt einen fo fjoljen, reinen Segriff auf,

baj3 (Sl>riftu§ ba§in jurüefgreift. ORattlj. 19, 4 f. ©er üttann, im

Orient ber £err, folge bem 3U9 ber fiiebe gur ©attin, bte ftärfer als

ÄtinbeSliebe fei, um (Sin glcifc^, Siefen mit ü)r gu werben. Söenn

bie jroei (Sinä roerben, fo liegt barin eine .^nntgTcit, bie fdjon audj

eine (Soorbination enthalt, liefern Slnfang folgt aber ber Sünbenfaü

unb mit ü)m wirb beS SBeibeS SBiffe bem Sflanne unterworfen; eä

tritt bie §errfa)aft ©en. 3, 16 unb ber ©efrorfam auf ©runb ber

natürlidjen Äraftunterfdjiebe fd)roff Ijeroor, um bod) bie (Jin^eit, fd)lie6-

liaje (5ntfd)eibung unb ba8 §amilienroo(jl ju retten. Slnnmtfj unb

Älugljeit mag biefe Stellung beä SCöeibeö milbem. ®a3 SBerljältnifj

toirb oor Gfjrtftus nidjt roefenttia) geänbert: im ©egent^eil brang bie

Sßolngamie ein, bie baä ©efefc majt oerbietet, unb na^m bte ^olrjgamie

ju ©fjrifti 3«t im SBerfeljv mit monogamifdj tebenben 33ölfern ab, fo

natjm bagegen bie ßeidjttgfeit ber (Sfjefd&eibung, baburü) fucceffioe $olo=

gamie nur überljanb. (£fjriftu§ ftellt oor 2lllem bie 2Beife, rote eS oon

Slnfang geroefen ift, roieber fjer 2flattf>. 19, 8—9. üKarc. 10, 2—12.

£uc. 16, 18 unb erflävt fia) oor 2ltlem gegen bie (Sfjefdjeibung als

burd) 6ünbe fommenb bei bem fdjulbigen £fjeil, fd^arft bie objeftioe

£etlig!ett, Unauftö8lia)feit beä ©$eftanbeä roieber ein. ^ebe ©Reibung

fefct ©ünbe oorau§. Mn 3ftenfd> fofl fdjeiben, roaS ©Ott oerbunben.

ßeine menfttjlidje ©djeibungöform fteljt über bem Urreajt ber <S$e. ^iefeä

bleibt oielme^v gegenüber bem roidfAulid)en jubjeftioen Sd)eibungärotHen

Digitized by LiOOQlc



$ 72, 1. CiHiföer «Begriff bcr @$e. 481

beftetjen, oeryflidtfet Söieberoereimgung unb mad)t eine neue <£lje=

fäfiegung nad) fünbttdjer ©Reibung jur Sünbe 3flatt$. 5, 31
f.

ßucaS unb Marcus laffen bie nooyüa alä Sd)eibung8grunb weg.

2)a8 SBeggelaffene werftest ftd) infofern oon felbft, als burd) bie TtoQvela

bie <$$e, wie baS SBort fagt, gebrochen ift. SDer Stanbpunft ift nid^t

genommen auf Seiten eineS ber ©arten, fonbern in ber (Sinljett be§

objeftioen SBerptniffe8 ; btcfeö geftottet fUttid) fd&tcd&t^in teine Sren*

nung; nur greoel, Sünbe fann trennen 1. ßor; 7, 10. So Ijod)

fie$t baS allgemeine ftttlidje 9fted)t ber ©$e, bafj aud) mit einem Un*

gläubigen ä)riftliä)erfeit3 bie <£l)e fett fortgeführt werben, wenn ber

nid)ta)riftlia)e ©atte will; will er'3 nid)t, fo ift ber <$$rift frei. 2>ie

gkfloralbriefe Stit. 1/6. d. Stirn. 3, 2 mißbilligen bie 2B(u)l oon

tfrdjlidjen Beamten, bie in fucceffioer ^olggamie fielen, wa§r=

fd)einlid) be3 guten ©erüd)te3 wegen. SDenn nad) 1. (Sor. 7, 39 fm*>

Serwittwete jur 2Bteberoerljeirat$ung gugelaffen. SDieUnterorbnung

beä 2Beibe3 toirb oon bem Slpoftel oft Ijeroorgeljoben : nid)t al3 ob ber

Stanb ber S)inge, wie er burd) ben Sünbenfall geworben, aud) hn

(£f)riftentljum immer bleiben fottte (£p$. 5, 23 f., aber weit ber in

ber guten 9catur begrünbete ttnterfdjieb be8 ©ebietenS unb ber golg=

famfeit fein 9ted)t ^at anberä als in fiiebe ju enben, bie biefen gott=

gefegten Unterfd)ieb anerfennt, ein @efid)tgpunft, ber, wenn i$n ba§

SBeib ftd) aneignet, am ftdjerften ben Sftann überwältigt unb $u coors

binirenber Siebe ftimmt. SDötc bie (Soorbination be§ Uftanneä £§at ift,

fo ftimmt fte wo$l mit feiner natürlid)en Stellung. Seiner Stellung

atä §aupt barf ber ÜÄann fid) nid)t entäufjern; fte ift nid)t bloS

fein föed)t, fonbern vor 2Wem feine $flid)t, unb nur gum Sd)aben für

<£$e unb gamilie würbe er ber ©e§errfd)te werben. SDafj mit ber

Unterorbnung be8 SßßeioeS bod) ein freiet SiebeSoerbdltnifj, wenn aud;

im Unterfd)ieb ber ®efd)ledE)ter, oereinbar ift, fteljt man barauS, bafc

bie (Slje gewürbigt ift, ein Slbbilb beS SBer^ältniffeä <£§rifti unb ber

©emeinbe gu Ijeijjen @p&. 5, 23—33, ogl. <Sol. 3, 18. §ebr. 13, 4.

SDa§ Verbot, e^elid) $u werben, wirb als bamomfd), als geinbfd)aft

gegen ©ort ben Schöpfer bejeid)net.

2. ©efd)id)te ber $orftellungen oon ber (Slje in ber

d)riftttd)en S>tit Slnfangä war in ber <£§riften$eit nod) überwiegenb

©otner, C$t. ©iUmte&re. 31
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attteftamentlid) bie qßerfdnlic^fett be8 SöcibeS niebergefcalten tote bie ber

Äinber. Aber bod; fehlte aud) nid)t bog Söeroufjtfein bcr roejentttä)en

©teid$eit, gu ber burd) bie Sfcaufe alle erhoben roerben. $)ie £eiligfeit

ber <£$e rourbe bei ben Triften überaus fjodj gefieHt ; fte Stetten an

Monogamie unb Unaufl63ltd)feit bed ©anbe8.ber <£fje feil unb »tele oon

tynen nid)t bloS im 2)ieffeit3, inbem fte oietme^r aud) eine groeite <S$e

nod) betn £obe ber erfiten al3 Untreue, Auflöfung eines nod) befte^enben

Sanbefi betrachteten. 9lad) At$enagoraä ift bie groeite (£§e ev7TQem
s

g

Tioqvüa. SKod) entfd)iebener oertraten ba3 bie SRontantften, befonberö

Xertullian x
), eine groeite (Srfje (ei ^urerei. $)ie (£§e würbe unter

religiöfem ®efta)täpunft aufgefaßt, ba§er an tyrer @d)liejjung früfce

bie Äird)e beteiligt warb. $)ie erfte ©pur baoon geigen bie igna*

tianifd)en »riefe, nacb roeld)en bie <£&c mit ©orroiffen beS $3ifd)of3 foH

gefdjloffen werben, um üttifa)e§en abgu^atten. Aujjer unb in ber (£§e

rourbe bie ftrengfte ßeufd^eit geforbert unb oon ber älteften @§riften=

$eit im Allgemeinen geübt, fo bajj ber ro$e SBorrourf ber nl&u;

von At^enagoraS 2
) mit bem Sporte beantwortet roerben tonnte:

nad) bem ©tauben ber (Sfjriften bringe trielmeljr 3ungfräulid)feit unb

oötttge <£nt$attfamfeit ®ott nä&er (jtäXlov Ttaqlaxfiai £ier

freilid) ift ber $unft, roo ber Langel an Aulbilbung einer ä)riftliä)en

Anthropologie , namentlich einer ä)rifttiä)en fieljre »om $er$&ltnij3

be8 fieibeä gum ©eifte ftdjtbar rourbe unb ein unüberrounbener ütcft

beS $)uali3mu3 Ijeroorbrad), an roeldjen bann u)eit3 bie ©noftifer,

t^ette bie 2Raniä)aer anlnüpften unb groar um fo me$r, ba bie notfc

gebrungene (Stellung ber erflten <S$riften bem $eibnifa)en SGöefen gegen*

über fo leiäjt einfeitig negatio rourbe. SDie apoftolifdjen äS&ter unb

bie Apologeten erfennen bie @Je groar als ©otted Orbnung an. Aber

ein $$eil oon i$nen $ält baä Unoere|eIic^tb(eiben ober bod) <£nt$alts

famleit in ber <£$e für eine noa) &o$ere £ugenb. 8
) #terin (roic

im Verhalten gu bem ©taat) tag fd)on ber Äeim gu bem, roa8 im

l
) De monogamia »or feinem aRontani$mu8 unb de exhortatione casti-

tatis. ©gl. Räuber, fcertullian'* Äompf gegen bie aweite Qty. etubien unb

Äritifen. 1845. 3.

•) c. 33.

•) fcertullian gegen SRarcion: fte fei jwar ein 2öerf@otte8, ober boc^

|afte batan eine IBepedfung ber fiuft. 3(18 e$Uiajt nieint er o^ne^in, bie <&)tn
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3ftön$$um foftemattfirt morben ift. gür bie gamilie ift baS 9SMa>

tigfte, baj$ baS (^riftentijunt einen ^o^en begriff von bem ^Berthe ber

Sßerfönlid^feh auffteHt, ber aud) ber (Sajdfcung be8 SGÖert^eä ber Ätnber

unb ihrer (Srgieljung gu gut lommen mufjte. ©od) baS firchliche ©ieget

biefer @infi$t, bie Äinbertaufe, ift aller 2öa$rföetnli<$teit nad) al«

SDogma unb ^errfc|enbe ©ttte von nachapojtolifchem $>atum unb gut

3eit fcertullian'8 nod) ftrcittg. <£r tobelt ba3 hineilen beS im*

fajulbigen 2Uter8 gur £aufe. — ©4on bei ben germanifchen Göttern

ftanb baö SBeib in h<>her Sichtung
;

bod) mar in ber rohen Sorgett bie

Sitte, ftebSmeiber gu haben, bei ben Vornehmen nid)t gang fetten. @rft

ba8 ©hnftenthum hat $ier bie Monogamie mirfltch feftgeffcllt. SDie

ritterliche 2JHnne im Mittelalter fah in bem SBetb ba3 3beal beS

acht ^enjchlictjen, ma« in SKaria hwoftaftrt wirb. SDie Äeuf^eit be*

2Ranne3 ift bem SDWttelalter, roo fie nict)t negativer $rt ift, wie im

2flöna)thum, vornemtid) bie SRitterlichfett, welche beS SBeibeä @|re fä)irmt

aud^ gegen ftd) fetbft. Spanien ift auf biefem fünfte fte^en geblieben.

$o<h galt biefe [Romantif mehr bem Söetbe in abstracto, bem Sßeib-

Iio)en: bie mirfliche @he mürbe baburch nod) nid)t fo mefentlid) gednbert,

gumal bura) ben Gdlibat unb feine fpirituatiftifa)e (Sthtf bie leibliche

Qty als ein unvoUlommener ©tanb begeid)net mar, Ja als ein ©ebiet,

worin man fid) als in einer Spt)dre beS Erlaubten bewege, rooburd)

bie Aufgabe oerbuntelt mürbe, bad eheliche ßeben von ä)riftlict)em ©eiffe

burdjbringen gu taffen. ©o mürbe bie <£thif ber <£Ije mehr nact) ber

dufjeren ©eite auägebilbet burd) ©trenge gegen ©d)eibung, verbotene

Öermanbtfa)aft8grabe. S)te Unauftö8tict)teit ber (St)e mirb auf bie

faframentale gorm gcgrünbet, bie verbotenen ©rabe werben nad)

pofitiven ©efefeen beftimmt.

3n ber SHeformationdgeit mirb einerfeitS biefe Unnatur

befonberd von £ut(er unb ben anbern Reformatoren aufgebecft, ba8

iRatürlid)e in feine 9teä)te etngefefct, ein ©otteSmerf in ber <£$e

gefe^en im 3«f<«nmenhang mit ber <5rfenntntfj, bafc baä gange £eben

vom ^eiligen itvevpa etljtfirt gu merben fd§ig unb beftimmt ift.

2lnbere ©fronten, mie bie ungebührliche Huäbehnung ber tymxvott

würben balb überflüfftg fein. Sud) bem Origene» ftc^t bie <S$e niebriger al§ ber

Gälibat. Der heilige @eijt Wnne ni<ht in bei generatio fein.

31'
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bei öerwanbtfchaft, felbft fpiritualer, würben aufgehoben, unb ba ber

<5fje gwar bie (aframentale »ebeutung genommen, aber bie ethifdje

§errlid^feit al§ einer göttlichen Stiftung oinbicirt warb, fo ergab fidt)

aud), ba& fle mie alle ethifchen ©üter burd) Sünbe tonn gerrüttet unb

gerftört werben, alfo burd) menfd)lid)e Sd)utb gur ©d)eibung lommen

fönne, nid)t aber ein ©d)ein ber ©&e burd) ftirche ober Staat erhalten

werben müffe, mo bie <tyt nid)t mehr erifrirt. SlnbererfeitS $at aber

bie DeformattonSgeit bo<h barin nod) mit ber mittelalterlichen ftomantif

eine Slelmltchfett, bafj fte im SGBeibe bie ©attung fleht, fo bafc auch für

biefe 3eit bie (Sine gleid)fam ift mie bie Slnbere. greunbe procurirten

fict> bie grauen, fo bei HÄeland)t5on unb (Ealoin. 2)cr 2lft ber

eigenen 2Ba$l, bie Dücfftcht auf bie Snbioibualität trat gurüct, aber

nid)t nur für baä SSBeib, fonbern aud) für ben 3Jcann. 2fod) feine

inbioibuette ©ompathie fah ber SÄann nid)t für fo mistig an. $)arin

liegt (StwaS ©ro&eS: n&mlid) auf bie objefttoe Wlafyt unb §eiligfeit

beS SßerhältntffeS, auf bad objeftioe Dtcd^t unb (Sthoä beffelben mürbe

gefd)aut. Slber bod) mar bad Moment ber ^nbtoibualit&t gu mentg

anerfannt, baä bod) fonft oon ber Deformation fo ftarf angeregt marb.

SDie religiöfe «ßerfönltcbfeit ift anerfannt, aber alä mefentlid) ibentifch

mit Sitten; für bie ^e ift bie et^ifd^e ^nbioibualitdt noch nicht atä

berechtigtes Moment gum Semufjtfein gefommen. So bis gum 17. ,3ahrs

bunbert. $)te fp&tere 3eit feit bem 18. 3ahrf)unbert hat bie perfön=

liehe unb inbioibuette Seite befto ftftrfer, ja fo h^roorgefehrt, al3 ob

barin für fta) ba3 ©öttliche ber ©he läge, nicht aber in bem 33erbaltm&

ber &h* einer objeftioen ethifa)en Orbnung. Unb bie Domänen

haben baä Zfrxigt bagu beigetragen, grünblid) ba3 93ilb ber <$t)e afö

einer objeftioen 3J2act)t unb göttlichen Slnftalt gu oerberben, fte gu einem

bloi fubjeftioen ^robuft, einer Sad)e blojjer Sompathie, ber Suft unb

Neigung gu mad)en. Selbfl ber emfte Äant $at Mo$ al3 ein

fubjeftioeg ©ertragäoerh&ltnife aufoufäffen gemußt: Anflehten, bei benen

bie Unauflöslichfeit ber <&ty nicht beftebt. SDemt menn unter gmei

©haaren bie 2Bahloerwcmbtfdjaften, Sompathfeen pd) freugen, fo wäre,

menn bie «gnbtoibualttät 2ltte3 entfd)eiben bürfte, bie objeftioe ^Inftalt

höchftenä äußerlich, beS 9lnftanbeä wegen gu achten. $)a befäme ferner

bie pathematifd)e natürliche Siebe ein falfd)eä Uebergewicht, eine Slpotheofe,
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bie Ü)r fd)Iedjterbinaä nidjt jufommt [ftomantifer]. 3n fdjetnbar

gevetterter gorberung ber Siebe für bie (£$e, bamit fle <£§e fei, würbe

fie abfolut gelodert, meil fie nur oon ber empirifd)en 3nbioibualität

abhängig gemalt wäre. (Sine fd)led)te Sftomanlitteratur ^at metfad)

baä S3ttb ber ©(je oerborben unb fle jur @ad)e blo&er ©ompatyie

gemalt. 93efonber8 oerberbltd) aber wirft ber 2Ba!)n, mirft nod) bie

33erfälfd)ung if)te3 Begriffs, bajj jcbeö ^nbiotbuum oon ber <S$e, bamit

fie gültig fei, biejenige <£rgän$ung ber inbioibueften ©eite verlangen

$u muffen glaubt, moburd) bie Reiben jufammen nad) jeber Seite f}in

befriebigt, nad) (einer me$r ergänjungSbebürftig mären. $)a ermattet

Jeber $$eil oon bem Slnberen Htfeä, „bafj er i§n glücflid) mad)e" nad)

eubämoniftifdjer 2trt, unb roo nid)t fo oiel geleiftet mirb, mie Ja bie

tugenbljafte ©lücffeltgfett (§ 61) nod) tieferer SBurgeln bebarf, ba ift

bie <£lje unglücfltd), ba meinen bie ©arten, ber ©oben fei für bie <S$e

entzogen unb bie Trennung erlaubt. $)ie ©efe^gebung $at fid) bei

und in tabeln$mert$er 2öetfe biefem ©ubjeftiotömuä gebeugt, inbem fie

megen „unüberroinblia)er Abneigung" fd)eibet. 2öo aber bte

Trennung leidet oor fid) ge§t, ba mirft ba8 auf bie gü$rung ber ($lje,

(Srjielmng, auf baä ganje 93oltäroo$l jurücf. SDenn mand)e (Sfje ift

auä einer unoollfommenen $u einer oolltommenen gemorben, roenn ba3

löeroujjtjein ber Unmdglid)teit ber Trennung bie ©arten jur 83efämpfung

ber £erjen8fjdrtigfeit, <©elbftbe$errfd)ung unb Arbeit an fid), gur §er*

ftettung etneä oieffeid)t gunäd)ft nur erträglichen 8uftanbe3 trieb.

9cad) ben f ocialiftif d)en unb communiftif d)en £Ijeorteen,

fofern fie fia) auf <£§e unb gamilie begießen, foll bie <Sf>e al8 Sonber=

gemeinfd)aft äroeier in bleibenber, au8fd)liefjlid)er sffieife aufhören.

$mrd) fie mürbe, menn fU je burä)gefü§rt merben tonnten, eine (5nt=

mürbigung am meiften ber Jrau, aber aud) beS üftanneä entftefjen.

$)ie Männer mürben, mie in ber Äaifergeit, fid) nid)t me$r unauf=

löSlid) binben motten, fonbern bie fa)meifenbe SBUIfür, bie Venus vaga

Dorfen.

föne SSBenbung oon bem ©ubjeftfoiämuä trat ein bura) bie

®d)elling=§egerfa)e p[jilofom)ie, fofem biefelbe nid)t ben SÖBiHen,

ntd)t bie ©lücffeligfeit, fonbern ba$ äußere objeftioe 2)afein als 9tu£s

brucf beä reinen SGöißenä in'8 3luge fajjte unb fo &u Slnerfennung ber
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objefttoen dächte jurücflenfte, ogl. befonberS bie £egerfche 9ftedfjt3=

pt)ifofophie. SöefonberS aber t)at ©djleiermacher unter gleichzeitiger

93erücffid)Hgung ber 3nbtoibuaUtät bcn objeftioen (Sharafter ber <£§e

wieber jur ©eltung gebracht unb bie grunblegenbe 93ebcutung berfelbcn

für alle fitiltä)e ©emeinfdjaften hervorgehoben.

33licft man auf bie (Sntwufelung ber SBorftellungen von ber <£he,

befonberä in ber ©egenwart, unb auf bie bamit jufammenbängenbett

Dielen ©fjefcheibungen hctuptfdämlich im ©ebiet be3 preugtj d)en SanbrechtS,

fo tljut für unfere $eit offenbar befonberä Woth, ben objeftioen

d^arafter ber ©he gegen bie fubjeftioe SBiHfür, bie unter ber

©eftalt ber inbiuibueffen Neigung ober Abneigung fiä) fo breit macht,

$u retten, ohne freilich bie S3erücf(id)tigung ber inbioibueffen Seite ju

oernad)[äf|lgen. $>ie (Jr)e mufj im Söemufjtfein be$ JÖotfeS roieber

allgemein als objeftioe heilige Wlafy unb Mnftalt aufgerichtet werben,

bie groar ju it)rer Schließung bie freie (Jinwitttgung perlangt, aber

feineäwegS um inbioibuetter Neigung unb Sfbneigung mitten berechtigt

gu fein aufhört, drft auf biejem objeftioen ©runbe ift eine wahre

©he möglich, bie benn auch im @tanbe ift, immer mehr eine £ar=

inoniftrung unb SBerftänbtgung ber ,3nbit>ibuen auf ethtfchem $Öege $u

©tanbe gu bringen, unb bie ben ©egen, ben ©Ott in fte gelegt, ftetS

benen bringt, bie fie fuchen. £ie empirifche ^bioibualitdt, fofem fte

nicht bie gottgewollte gorm hat, hat fein SRecht, eine <$t)e ju trennen;

bie gottgewollte Snbtoibualität aber, fofem fte empirifch geworben, t>er=

wullicht ift, fann nie ftttlich abftogenb fein; mit ihr mujj immer ein

inniges ftttlicheS Söerhdltnifj möglich feto« 5olglidh fommt e8 auch für

bie (Satten, beren 3nbioibualitäten in ihrer Natürlichkeit jundchft ber

©he weniger günftig finb, nur barauf an, fiä) oon ben Schladen ju

reinigen. @o erreicht bie $he für beibe tyeilt immer ftdjer, waS fte

fott, bie Kräftigung unb Reinigung ber ^erfönlichfeit. Ohne fehler

ift Keiner ber ©atten : aber burch bie gehler be3 Grinen werben gerabe

bie entgegengefefcten fotgenben für ben (Shtiften ^erauSgeforbert unb

geübt unb baburdj wdchft bie Kraft, auch jene 5c^er mit überwinben

ju helfen, bie Einigung unb baä ©lücf ju fteigern.

3. ©enn bie @hc ald unauflösliche, von ©taat unb Kirche an=

juerfennenbe SSerbinbung gweier Sßerfonen beiberlei @efa)lecht3 ju uer=
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trautefter ©emeinfa)aft fietbeS unb bcr ©celc gu gegenteiliger (Srgdngung

ber (£ingelperfönliä)feit beftimmt roirb, fo ift barin bie objeftioe anftalt*

tiaje ©ehe unb bie fubjeftioe ber Neigung enthalten. 216er gugleidj

ift fie fo beftimmt, bog erhellt, rote e§ einerfeitö fa)on cor Gljriftuä

roirtltd^c <5$en gab (ogl. o. @. 282), atfo bie <S$e nia)t erft bura?

baS ©aframent ber tfirdje gur <5$e wirb, anbererfettä, bag erft im

<S$riftent$um bie Söottenbung ber (Slje, bie nottfommene ©fje benfbar

ift, inbem bie ?ßerfonen, bie fie bilben, an iljm bad ^ßringip ber 93off=

fommen^eit in fia) tragen, ©uro) bie Möge leiblia)e ©eite für

fia) mürbe, mie mir früher faljen (§ 17), noa) nid)t G?:fje, jonbem nur

<$efa}Iea)t3gemeinfa)aft. SÖBir müffen aber ebenfo beftimmt, ja in

geroiffem ©inne noaj meljr, betonen, bajj aua) bie pfgdjifaje Söafjfoer;

manbtfa)aft ober bie geiftige Seite für ft# bie <$^c nidjt begrünben

fann. S)ie geiftige ©eite für fia) mürbe nur ein anbereä $erl)dttnij},

ba8 ber Jreunbfdjaft erzeugen fönnen: e3 mdre aber unftttliä), bie

©paaren gu oermifä)en unb bloä auf greunbfdjaft e8 bei ber (*I)e

anlegen gu motten, ©ott bie <S$e oon jeber anbern ftttlidjen ©erneut*

fdjaft untertrieben fein, fo mufj üjr djarafteriftifajeä SBefen bura) bie

natürlidje ©eite bebingt fein, conftituirt aber merben bura) bie fßtx-

binbung oon ßeibtidjem unb ©eiftigem. 5)enn baS ift bie 2trt menfd) 5

Iia)en ©attungälebenS. $)ie (£lje baftrt in ber Kategorie be3 CebenS

— (gufammenleben) — aber eineä menfä)liä)en, oon ber ^ßerförn

lia)!eit, nia)t t>on ber tTti&v^ia gu regierenben. ^flidjt ift bie SBc=

$errfa)ung beä 9Katürlid)en burd& bie $erfönlia)teit, ba eä niajt 3roecf,

fonbern Littel beä ©eiftigen ift. 2fo t$r felbft ftettt bie tyt bie

gdngung menfa)lid)er 9tatur nadfj ber ©eite bar
f

roonadj fie fiä) in

graei ©efdjlea)ter bifferengtrt $at: e8 noffgie§t fia) in i§r naä) ©otteS

^Bitten leiblia) unb geiftig auf betn Söege ftttlid^ett £anbeln8 bie 3«tüd*

fü^run'g ber fciffereng in bie (Sin^eit. 5Ria)t vexvoxoita ift als U)r

3med gu begeia)nen. 5Da3 f)dngt oom göttlia)en ©egen ab; aua) nta)t

bloS gegen bie ©efaljr ber Incontinentia ift fie ba.

(Sbenforoenig um bed etjelidjen ©lüdedroillen, fo genrifj bie

©&e im ©tanbe ift, ba3 §öa)fte irbtfä)e ©lüdf gu geraderen, ©onbern

fie ift ein gottgeorbneter ©tanb, xlrjoig 1. ^or. 7, meil barin eine

non ber ftatur angelegte etl|ifa)e Anlage auä ber 9flögli<$fett
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in bie ©irriiajtett tritt. £3 ooHbringt fict) barin eine Setbftpf lt*t

in innigfter <£in$eü mit ber «Pflicht gegen ben SRftd&jten, ber

©arte nrirb.

$)ie pljgftfdje Seite ber (J$e, bafi leiblich ftnnUd^ gegenwärtige

3ufammenfcin ber ©atten ift bie aufjere iB a f 1 3 beä 23erfjdttmffe§,

bie conditio sine qua non für bie &erroirftid)ung biefer ftttlidjen

©emetafcc)aft, aber fo, bajj e3 8aft3 für etwaä 9lnbere3, ni<$t bloge

Ttoqvela fei; ba bie leiblid) ©erbunbenen Sttenfdjen fmb, fo ntufj

jeneä pfjgfifä* 3uf<wimenfein SJcöglict)feit, Ja Anfang aud> einer getftig

innigen SBerbinbung fein. $)ie dufjere ^Baftd ift nid)t 3rocct fonbern

ÜRögltdjfeitSgrunb für bie roaljre <£I)e. SDtc 2öirflid)feit ber @$e ift

aber jugteia) baburd) bebingt, bafj bie geiftige «Seite nid)t fe§le, fonbern

als Anfang oorljanben fei, roenn auaj unoottfommen ; immer nott=

fommenere geifttge Einigung ift erft ba3 3iet felbft. S)a$er ift baä

<Sl)rtftent§um für bte (St)e fo mistig, Sie eriftirt nidjt erft burdj baä

(Sljriftentfjum ; aber fie wirb ifjrem begriffe erft noll entfpredjjenb burd)

baffelbe, n>o bie 5craft ber (Srlöfung baä Störenbe binbet unb tilgt

unb bie Siebe, wie ben SEBertfj ber beiben sperfonlidjfeiten me$rt al3

fold)er, bie gleicher Hoffnung tbeityaftig finb. $on ber djriftlia>n

©&e ift 31t forbern, bajj it)re 23lütlje$cit ntc§t in ben Anfang, in bte

glittern>od)en, bie patljematt|djen Anfänge falle, fonbern bafj fte n>aä)fe,

bie ©emeinfdjaft immer inniger werbe.

(£3 giebt (eine anbere Sdjule ber &ugenb im'e bte @f)e,

forooljl jur Steinigung al3 Stärfung burd) 5rcUDC unb burd) ba3 nie

fefclenbe 2eib, in ba3 biefer Stanb fü§rt. 2luf natürlicher ©runblage,

bie ber Spiritualismus oeradjtet ober anftö&ig finbet, $at ©ort bte

jartefte SSerbmbung, roeld)e bie $öd)ften getftigen ©ejtebungen umfaßt,

eine ^Bereinigung ber Seelen aufzubauen gemußt. 2)ie natürliche Seite

bewirft, baft baS 93erljältm6 nict)t mie bie greunbfd)aft blo3 in unter*

brodjenen Sitten beftefjt, fonbern, obwohl etljifa) ju reprobujirenb, bod)

juftönblidjer 2lrt ift, mit einer 3lrt 9caturrt<$er$eit fidt) nerbinbet, bie

für ba3 irbiföe ^eimat^gefü^l ber $erfönlia)feit bie 33aft3 barreiajt.

SDenn 2We3 ift öweinfam, Vermögen, Äraft, ©enufi, fietb, fieben,

ftreube unb £eib : unb bod; ftefjt ba3 $erf)ältnij} unter bem £opu3 ber

^erjönlidjteit. S)enn nia)t bloä ift 3eber ber ©atten eine $erfönlia)feit
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unb fott e3 bleiben ; e3 ift aud) Ü)r fte etntgenber perfönltd)er 2Bifle,

alfo Ein geeinigter $)oppelwitfe, ber bie 9totur jum Wittel ber [xtU

ticken ^erfönlid)feit ^erabfe^t unb ber ber gegenfeitigen fittlidjen go"r=

berung bient. ©in @id)öerlieren ber tytx\bnti$ltit flnbct

in ber S)a$ingabe ber ©attenliebe, wie rütf&attkä f«, «idH ft a 1 1

:

melme^r ein ©id)miebergewinnen in $ö§erer SQßeife. Ein neueä, $öljere3

$afein wirb burd) bie Efje gewonnen, ^n 2lbam war bie Schöpfung

nod) nid)t oottenbet; er raupte ftd) nod) unooHfommen, ergdnjung§=

bebürftig, bis u)m ba8 2öeib gegeben warb, unb erfi mit btefem raupte

er ftd) als eine ganje Einheit. Slber feineSwegS ift bie Eije bloä

eine Erweiterung beä eigenen baä fönnte fe^r fetbft*

füd)tig unb auf tlbforptton be3 Slnbern gerietet fein : fonbem bie Er;

Weiterung/ Ergdnjung ber eigenen $perfönlid)feit wirb umgefefjrt baburd)

gewonnen, bafj ba$ 3a) m frc*er Eingebung fid) baju beftimmt, eine

Erweiterung unb Ergdnjung ber ^erföntidjteit be8 Ruberen in Siebe

fein, ebenfo oon bem Ruberen in freier Eingabe fid) ergangen laffen

ju wollen; unb ba bieä boppelfeitig gefd)ie$t, fo ift bie (Steigerung

be§ SDafeinä eine gemeinfame. 3eber §at oon bem Slnbern bie ©ewifr

l)eit, atS fein ,3mecf gewollt gu fein, bem fta) bie Sßerfon be§ Slnbern

in freier Siebe als bienenbeö SWittel fnngtebt, aber fo, bafj ber Stnbere

baffetöe tyut unb fo 3eber burd) ben Slnbern oermittett (Selbftjwecf

bleibt, 3^ber aber aud) baä liebenbe im Slnbem <Sid)oergeffen — ba3

nia)t ein SBergeffen ber Siebe ift — Ijat unb übt. $arin liegt eine

eigentl)ümiia)e Erhebung be3 ©ewu&tfeinä, fid) oon einer Sßerfon oer*

lajjlid), wa^jrfjaft, ewig geliebt $u wiffen. 3)a lernt e3 fid) aud) für

bie irftfd)en 23erfjä(tniffe, was ber Eljrift burd) baS religiofe 3$er§dltnij$

weijj, bafj eS fdjltefjlia) fein anbereS wal)re8 ©ut giebt als bie Siebe,

bie empfangene unb bie erwiefene. (So ift bie E&e (Sd)ule, Sßerfftdtte

wahrer Siebe, eben bamit aud) beS §öd)ften irbifa)en ©föcfä, baä nur

in ber £ugenb befielen fann. Sßad) äugen finb bie d)rift(ia)en ©atten

@ine§. Äein Saut ernfter $)iffonan$ bringt nad) äugen, ^nbem fte

fo wie Eine työljere Sßerfon finb, fo er§ö§t baS für 33eibe bie Söerant*

roortlicr)fcit, aber bringt aud) gefteigerteä SebenSgefüfjl. $)ie (Sorge für

fia) felbft wirb immer jugleid) $ur Sorge für ben Slnbern oerebelt, 2Weä

wirb gemeinfam. 9toa) innen bleiben bie ©arten jwar jwei felbftftdnbige
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^erfonen, aber nidjt einfädle, fonbent folä)e, bie ben Ruberen jum Sljeil

beS eigenen SEBefenS gemadjt unb gewonnen baben: jwei SBrennpunfte

unb eine £llipfe. $)aS ift bie wunberbare objectioe Wad)t biefeS 5öer=

$dltniffeS felbft, bajj $ier immer jugleia) unb auf« fä)neflfte ber

(SgoiSmuS fla) als $$or$eit offenbart, Untreue tyren eigenen §errn

fdjldgt; unb bafj anbererfeitS baS 93er$ältnif? fo jart unb innig ift

unb gar nidjt gebeten, feine @djönl>eiten unb Sfteije gar nid)t entfalten

fann, wenn bie Sorge für ben anbern ©atten nur auS (SgoiSmuS unb

ftlugfjeit gefä)ie$t; fonbern nur, wo ber Slnbere wirfliä) in ßiebe junt

objeftioen £md gemad)t wirb, ba wirb bie ©elbftoerleugnung belohnt.

$)a$in fommt eS in wahrer <S$e, bafe niäjtS grembeS jmifd&en ben

©atten in ber Witte bleibt, fte motten im offen ften Vertrauen

für einanber burä)fid)tig fein, unb burä) biefeS Vertrauen, ba§

SBeibe geben unb nehmen, füllen fi$ beibe im 33efife beS fi$erften §orteä

if>reä e§eliä)en ©lücfeS. $>oä) auä) §ter mufj gelten (§ 56. 69), bafj

bie ©atten il)r ibealeS 3$ lieben muffen, baS empirifdje nur foroeir,

als eS bamit mdjt im SBiberfprua) fte^t. SDtc ©emeinfdjaft ift geifttg,

a)riftlid) nur, fo lange bie ©atten gegenfeitig i§r reltgiöfeS unb ftttlicfjeä

fieben förbern.

$)ie Untugenben beS anbern ©atten finb als eigene

im Witgefüljl ju empfinben, wofür man mit oerantwortliä) ift,

bie man gemeinfam beldmpfen mufj. Wan Idfct fia) in ber ©l)e leidet

gelten, giebt feine geiler roie fein ©uteS. Slber eine $öljere Sluffaffung

ber <£§e leljrt 8elbftbema$rung unb will, bafj nur baS 33efte unb (Jbelfte

$eroorge$oben werbe. 2luä) für bie ©atten ift §od)ad)tung 23afiS ber

fiiebe unb iljrer $)auer. $)ie ©atten §aben aber eine eigentümliche

Waä)t über einanber burd) bie ©tetigfeit iljreS gegenfeitigen (SinffaffeS.

(£3 werben bei ber Vertrautheit biefeS Ver^dltniffeS Seiben u)re geiler

funb; aber bie <£§e ift eine ©a)ule in ©ebulb, (Sanftmut^, gemd$rt

bie reichten Wittel jur ©elbftjudjt unb ©elbfterfenntnijj. Unb wo fte

nur in <5§rifti tarnen will geführt werben, ba t§ut bie <§ünbe ber

<5be unb if>rem ©lütfe feinen @ä)aben, benn ba ift bie (Sünbe

wiber SBitten ba unb bleibt nid)t o$ne iÖetdmpfung in ©emem*

famleit, oor OTem in ©emeinfamleit beS ©ebetS. ©emeinfame
Unterorbnung unter ©Ott reinigt bie Siebe oon ftnnlid)er
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benfdjaftlid&frit.
yf

E%uv ywaixa a>g /ui} €%(ßv 1 @or. 7/ 29. @o roirb

bte tfiebe lauter, ftarf, mag nur burd) gememfame Eingabe an ben <5r*

löfer möglta) ift.

2Bie Sllleä gemeinfam wirb in ber djriftliäjen ©je unb burd) bie

©emeinfamfeit roieber baä e^elid^e SBanb ftdrft, fo bienen befonberä

bie Äinber, baä $robuft ber gemeinfamen Siebe als ©egen, ben ©Ott

auf biefe Siebe gelegt, baju, bafc %t\>tx ^er hatten ben Slnbern in

ben Äinbern alä einer gortfefcung ber eigenen $perfönltä)feit liebt, bie

3tbbilb be8 einen ©atten nidjt ftnb, o§ne aua) Slbbilb beä Slnbern ju fein.

(Jnbliä) aber muffen fia) bie ©atten gemeinfam auä) an einen über

bie (*§e $inau8liegenben fittliajen 3">ecf Eingeben. SDenn eine felbfc

genügfame £§e bleibt nidjt gefunb. 3e erclufiuer unb intenfioer bie

e^elid&e ßiebe ift, befto meljr muffen bie ©atten gemeinfam aua) über

baä §au3 §inau8fa)auen. £)ura) biefen gemeinfamen ^tnt^eil an fitt=

ltdjen .Sroecfen befeftigt unb entroicfelt fta) erft ba3 e$elia)e Seben

oollftänbig.

4. SDie <£ingel>ung ber <S$e. a) Heber bie <Pftid)t im

Slllgemeinen, eine ($$e einauge$en. $)ie <S$e ift, befonbere SluS;

nahmen abgeregnet, allgemeiner 93eruf, ber Sebent fa>n angeboren

wirb, unb eä ift ebenfo ba3 ©an$e mit feinem unioerfalen 3roect, als

ber (Hnjelne mit feinem befonberen inbioibuellen äroeef babei intern

effirt. SDic etmngelifdje (£t$tt gefjt mit bem neuen $eftament baoon

auä: eä ift an fia) als allgemeiner 23eruf, ^flidjt anaufeljen, eljelia)

gu werben, unb nid&t inä belieben geftellt, ob man eä roia ober nia)t,

unb eS muffen befonbere ©rünbe ba fein, um eine Wuänaljme $u be=

grünben unb ju beroetfen, bog e$elo8 ju bleiben für biefen ober jenen

^flia)t fei. $)te Sßflidjt ber (£$elofigfeit fann burd) dufjere ©rünbe

auferlegt werben, $. 33. dufjere Littel fönnen fehlen, bie jur ftttlidjen

©rünbung be8 §au8ftanbe§ getreu. $>er Staat fann fte baljer be-

fdjränten. Sobann mujj baä Sßeib abwarten, ob eS von einem

SKanne aufgeforbert wirb, bem e8 pfliajtmäjjig folgen tonnte, au bem

eä Weigung Ijdtte. (Sbenfo fönnen leibltdje Urfaajen, Ärdntliajfeit

ein fittlidjer ©runb fein, bie ©fje nid)t etnauge^en. @o fann aber

auä) ber 3Rann in ben gall fommen, baß er ein SBefen, ju bem iljn

bie Neigung aöge, nidjt ftnbet, ober tvo feinerfeitS Neigung fein fönnte,
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eä an (£rwieberung fehlte. $)a3 wäre ftttliäjc <S|etoftgfeit ,
jebod)

unfreiwillige.

<$ä giebt aber auä) freiwillige unb boä) pflidjtmdßige. üftattlj. 19,

11—12. 22, 30. £uc. 20, 34—36. 1. Gor. 7. Hpot. 14, 4.

3. ©. fann für ben 3Kann befonberä, ber einen SB e ruf $at, md^renb

aUerbingg für ba3 2öeib ber Beruf fetbft bie gamitie ift, ber befon=

bere Beruf e3 forbern, baß er auf bad Familienleben oergid)te. ©0 bei

ben Slpofieln $aulu§, Barnabas, roaä <S$riftu8 9ttattl). 19 offenbar

nid)t mißbilligt, wobei $aulu3 1. (5or. 7, fo wenig er fiä) baraud ein

Berbtenft mad)t, fiä) bewußt ift, fittlid) gu verfahren, weil baburd)

feiner 3mffion3t$dtigfeit ber freie Sauf gefiajert bleibt. 2le$nlta) lägt

fia) auä) benfen, baß eine $oä)ter g. 33., bie fronte Altern gu pflegen

$at, um ihretwillen auf einen eigenen $au$ftanb oergtd)tet. (5$ ift

fogar benfbar, baß 3emanb oon Sftatur gar feine gefd)led)ts

lid)e Neigungen Ijabe, oielleid)t fogar einen ©iberwitlen bagegen.

©0 ift, fo lange ba3 ftattfinbet, oon fetbft bie (5$e burä) ben fanget

an erforberlidjer Steigung oerboten. S)a3 tonn ndmlia) nidjt gefagt

werben, baß bie ^e für 3eben ein fdjledjtljin unentbehrliches

©rgiehungSmirtel fei, fonbem nur: baS Familienleben, ber $au3fianb

muß BaftS fein. $)ad aber ift aud) für einen Unoertjeirattyeten burd)

^eilua^me baran mögtid). SßauluS giebt bem e^elofen fieben einen

Borgug; nicht allgemein, b. h* nid)t in jeber §tnfid)t, fonbem theilS

ber 3eitom|i&nbe wegen unb it)rer ©efahr, bie größer für einen §au3=

ftanb, alS für (Stngelne fei, 1. Gor. 7, 26—32, theilä weil baä

©ebetSleben ftettger fein fönne. $>er pfttd)tmdßig (5§elofe $at eine

größere Unab$angigfeit oon ber letbltd)ftnnlta)en Seite, ein beruhigteres

finnlid)e§ fieben, aber beäljalb nid)t in jeber Begieljung eine beffere

©tellung; in anberer §inftä)t fann ber Bert)eirathete fittlid) mehr

leiften. Sludj SßauluS fie^t fein Berbienft, feinen befonberen $ö§eren

©tanb im (Sölibat. ^ebenfalls bleibt e8 babei: für 3eben, roo

nicht fittlia)e ©rünbe baS eingeben ber <St)e ^inbern, ift eS g>fud)t,

btefeS hohe unb fociale ©ut, biefe Schule gu fudjen.

b) SDie fittlid)e Eingehung ber <S$e. ©ie ftnbet ftatt

pofttio mit „befonnener Ueberlegung auf ©runb geprüfter tugenb^after

gegenfeitiger Neigung" (SÄot^e Iü, 640 ff.). £)a bie 5lrt ber (Sin*
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geljung geroöljntidj über ben bleibenben Gljarafter berfelben entleibet,

fo forbcrt baä Eintreten in ben <Btanb ber Verlobten bie befonnenfte

Prüfung, ©aburtt) ift fdjon oerfrü^teS ©ia>erloben oor bem 2Hter,

wo SBefonnenljeit unb (Srfa^rung in $inreitt)enbem ÜRaafje ba fein

fötmen, oerwe^rt. 33ei ber (Srwagung fommt inSbefonbere in Setradjt:

bafj e3 an ben pljnftfäen öebingungen gur ©rünbung eines £au3=

ftanbeS nia)t fc^te, bafj feine Unoer^äitnijjmafctgteit bed ^UerS, beä

©tanbeä, ber Religion ftattfinbe, bajj eine ernfitid^e, ber ©auer fähige

Neigung unb bie Sebingungen bagu oor^anben feien, eine Neigung

nia)t in abstracto, fonbern gu ber fragttdjen Sßerfon, bafe gufammens

ftimmung ber 9ftia)tungen, ber ©runbftimmung ber (£$araftere ftatt finbe,

toaS aber feineSioegeä fagen'toül, e8 fomme auf ©leia)§eit an; benn

Una$n(iä)fett, bie jta) gur <£rgangung fdjidft, !ann gut fein. 2öo bie

geprüfte, tugenb^afte Neigung fehlte, ba fanbe eine fiüge ftatt gegen

ba§ objeftioe Sßerfj&ltnifj wie gegen ben Sfabern. SBertoerflitt) muß bie

tugenbljafte Prüfung baä Ieibenfa)aftlia)e f
fajtoftrmerifdje ©erfahren

pnben. SDenn fieibenfa)aft oergeljt (§ 18). SBefonberä aber fommt e8

barauf an, oor ©Ott ben <£ntfä)lufj gu prüfen. SBer bei ©ingeljung

ber <£lje nitt)t oor ©Ott ben SBunb fliegen, ja üjn nidjt a!3 religtöfen

Sunb m&
t

ber ift allen ©efafjren ber @elbftt&ufd)ung unb be8 95er5

fe^Ienä auägefefct. $)ie $r5mmigfeit in ©ingeljung ber ©fje mufj ftd)

barin geigen, baß gum mtnbeften nur eine foldje SBaljl getroffen wirb,

wo, wenn nia)t fa>n bie (S$rifttid)feit beä Stnbem, boa) ber Söitte unb

bie Neigung oorauSgefefet werben barf, immer me$r <5$rift »erben gu

wollen *)• Sa ift bie SBaftä beä SBertrauenä erft feft, too d^rifttid^c

@otteSfurä)t ift. $)a ift bie ©runblage bed e$etiä)en ©lüdtö erft gelegt.

Semanben $eirat$en, um ü)n gu befe$ren, ift niäjt fittlia); benn ba8

ift ntdjt in beä ^enfa)en £anb. ©a ein §auptfrü<f beS O&uSliäjen

3ufammenleben3 ber gemeinfame Ijduälidje ©otteäbienft ift, fo ift ber

(gjeftanb fo gu fuä)en, baß ein gemeinfamer ©otteäbienft moglia) fei,

unb gemifd&te <£$en fold^er &rt, wo ba8 unmögliä) rodre, finb gu meiben.

$)a3 fittlia) normale 93 erhalten fann femer, ba bie Prüfung eine

ernfte @aa)e ift, ba ber Sugenb bie Steife ber <£rfa$rung noa) niä)t

beiwohnt unb ba3 $at$o3 ber Neigung auf tyrer ©eite ift, nur biefe3

*) £arjefc, 4. 3L ©. 277.

s
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fein, bafj ftd) baS Urteil ber $tinber h**r burd) baS Urteil ber Altern

ober 93ormünber ergdngen motte. So wenig biefe gur ©he groingen bürfen

unb fo geroi& bie &inber niä)t gehalten, ja nict)t berechtigt ftnb, gegen

Neigung gu gehorchen, fo geroijj ^aben fic bie Pflicht, it)re ©inroilligung

gu einer nad) ihrer Uebergeugung ©erberblichen ©erbtnbung nid^t gu

geben; unb ben ftinbern fte^t eS, aud) roo fie eS gefefelich fönnen, übel

an, burd) gerichtliche ^ntfd)eibung i^re SEBahl gegen bie eitern burä)=

gufefcen, eben bamit aber baS altere fUtttcfje SBer^dttnig gu gerrütten

unb ein neues fUtlicheS ©erhältnifj auf Äoften eines fd)on beftehenben

gu grünben. 9fur in ben allerfeltenften Ausnahmefällen fann eS gu=

läfftg fein, anberS als unter ber einwilltgung unb bem Segen ber

Altern bie ehe eingeben gu wollen. Sä)on bie Verlobung fofl

roenigftenS nicht ohne bie Altern ftattftnben. $)aS ©egenthetl tuare

fä)on unfinbliä), uerlefcenb burd) üflifjtrauen, geigte ein geringes SBer*

trauen gu ber inneren (Süte beS Sä)ritteS.

3u ber ©inroilligung ber eitern tnufj bei fUtliä}er eingehung ber

€$e ber SCBtHe fommen, bag ftd) bie neue SBerbinbung in bie großen

fittliä)en ©emeinfdjaften, bie unS umfliegen, einfüge unb ihre Aner-

kennung erlange. $)ie fubjeftioe Seite ber freien 2Bat)l bebarf, n>ie

wir eS bei bem S3eruf fa|en (§ 68)/ bie Anerfennung ber anbern fite

liehen @emeinfä)aften, in »eiche fia) bie neue ehe nad) ihrer focialen

Seite eingliebern will. SDaS gefaxt auger ber ^ugtehung ber

Altern burä) bie bürgerliche Anerfennung beS Staates unb bie

fhrd)liä)c etnfegnung. 3n>ar weber bie ftird)e noch ber Staat

bie <5he erft gu ftiften. Sie wirb pofttio burch ben SSillen ber fiä)

$erlobenben gefttftet, aber als fittlich richtig ift bie ehe «ft ethibirt

unb baS wefentliä)e ÜRoment ihre« focialen eharafterS erhftlt fie

erft bura) jene gliebliche Stellung, in bie fie burch Anerfennung beS

Staats unb ber Äiräje eintritt $)aher eS fittlich verwerflich ifr

liberttniftifch baS eheliche ßeben oor biefer Genehmigung gu antieipiren.

[öergl. u. S. 501 f.J

Slnuierfung 1. S^idh t gu nahe ©lutSnerwanbte follen ftd) heiraten,

©onft oerbutnpft bie gamilie in ftd) felfcft, wenn fie ftd) nicht aud) burd) frembe

gamiliengeifier burd)n>e$en täfet. £>ie Spannung beä ©egenfafceS ber 3nbh>ibualis

tSt ift au einer fräfrigen, d)araften)offen @he ^etlfam. »ber in ber gleichen §amUie
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ift btefe ©pannung, bur$ roeldje bie (|§e (ereifert unb befruchtet wirb, minber

ftatf, wenigften8 gegenwärtig. HnberS mag e8 in ben Anfängen ber 2Renf$$eit

gewefen fein, wo bat)er felbft @efä)wijiere$en moglid) waren.

«nmerfung 2. 3Rit einem Ungläubigen, befonberS wenn er einer

nid&tä)rifUid)en {Religion angehört, ijt bie (5§e ftttltä) nid)t $u fud)en. Senn eine

<$§e, bie jum oorauS bie ©emeinfc$aft im inneren £eiligt$um auSfäjliefct, fann

ni$t richtig fein. 3m «agemeinen ift aud) bie tyt awifd)en Äatt)oIifen unb <5oan=

geliföen ju wiberratfcen. «ber bie d)rifHid)e @t$if Tann fte nid)t allgemein »cr=

bieten motten. Sei einem $öt)«ren Üttaafee oon wahrer d)riftlid)er ftrömmigMt

fann fie geraden unb bann baju bienen, baf? fat&olifd)e3 unb eoangeltfd)e8

<5$riftent$um ftd) anbauen, ad)ten unb, foweit bie ©emeinfd)aft reicht, anerfen*

nen lernt. Sie Einigung ber $rijtlic$en Äirdjen muf? ja ©egenftanb ber #off=

nung bleiben, gelungene gemifd)te d)riftlid)e fönncn ein JBorbilb folc^er

Einigung fein, ja ein wid)tige8 33erwirfli($ung8mittel, weil bie gegenfeitige Uns

fd)auung unb «d)tung ber £ird)en aud) eine Sorbebingung ber Einigung ift

5. Monogamie unb Unauf löäliajfeit ber <£$e. &u3

bcm SBefen ber Gf>e folgt unmittelbar bie Monogamie. $)enn fie forbert

bie oollftdnbige erclufioe Eingabe von $|erjon an ^ßerfon. $)er ent=

gegengefefcte ©runbfafc rodre ber ©runbfafc, bajj bie <£$e (eine fttttia)

gewollte mdre mit gewollter (Sinfajrdnfung ber Siebe auf ein niebrigereä

2Kaa&. Waa) ber finnig leiblichen ©eite $at bie ©(je etroaä ©rctu*

fioeä an fiä), fo groar, bajj biefe ©rcluftoitdt bie gölte unb ©ebingung

befto größerer ^ntenfitdt ber Siebe fei, 3n ber Sßolögamie bagegen

n>ie in ber Sßoloanbrie ift baSjenige ©lieb, ba$ in ber <5fje nur eins

fad) oorfjanben ift, in einem falfdjen Uebergeimdjt unb fann fitt) nid)t

pottftdnbig an eineä ber Slnbern Eingeben. 3n ber spologamie ift eine

öefcftigung beg finnliajen ©goiämug für ben St&eil, ber nur einfaa)

uor^anben ift; ba wirb leia)t ein £err aud bem ©ema$l, bie <S$e

eine Slrt SHaoerei — Suäartung in baS 2*er§dltni& con $errfa;aft

unb ©efinbe, bie beibe Steile erniebrigt. $)oa) ift bie ^ologamie im

Gilten $eftament ober überhaupt, mo öffentlia)cS Sftecfjt unb ©itte fie

geftatten, niä)t mit ber $urerei unb mit <£(ebruä) fittliä) ibentifa).

& ift yapog aua) in ber Sßolngamte — eä ift <£§ebrutt) aua) ba mög=

litt). $>a$er im ÜÄiffionSgebiet in Hfrifa j. 8. einem Surften, ber in

«Pologamie lebt, nia)t aufzugeben ift, ba& er alle grauen biä auf

©ne oerftojje.

<$benfo folgt aud bem SCBefen ber (£$e aud) ü)re Un auf 168=

IT
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Uajteit. ($8 tD&re unftttlia), fic unter $orbe|alt ber Trennung etn=

guge§eu. ©tttlic^ ift fte für immer einjuge$en. ^ener 93orbe$alt roäre

3urücfbe$altung von Siebe unb 5£reue. SCBäre bie (5Ije freiließ nur ein

$Bertrag8=$Ber$dltmß, fo fännte fte naä) gegenteiliger Uebereinfunft gefün=

bigt »erben. Slber ba rodre i$r 9tea)t, i$re ^eiligfeit als objeftioe 2ln*

ftalt ber SBiUfür ber ©ubjeftc überliefert; bad todre fünblia), weit

bie &$e an fta) unauftöSlia) ift, aua) bie £n>ile$e.

$5er Söiberfprud) gegen bie UnauflöSlidjteit ber <5§e ift bie (Jljes

f Reibung. G^riftuS verbietet bie im alten $eftamente SDeuter. 24,

1. f. gugelaffene, feine3n>eg§ aber gutgeheißene (5f)efti)eibung, 3ftatt$. 5,

31. 32 ; 19, 3—9 ; Marcus 10, 4 f. ^r tritt entgegen bem &ia)tftnn

ber ©&efä)etbung auä beliebigem ©runbe
;
genauer angefeljen verbietet er

ba3 f i a) @ a) e i b e n beS Cannes unb auä) beä SEÖetbeS Sttarc. 10, 12, cä

fei benn ber itoqvüa wegen, n>a8 fia) nidt)t begießt auf Sänben oor ber

(Jlje, aber audj nia)t bloS auf (£§ebrua) im engem <5inn, fonbern Uns

feufd^eit jeber 2lrt in ber (5Je, 3. 33. aua) roo ba3 SGBeib unteufdj miß*

Ijanbelt werben tmtt. SBer, fagt er, fein SBeib dTtolvarj „entlagt";

oorauägefefct ift babei offenbar, baß eigenmdajttge (Sntlaffung ftatt

finbe, 93erftoßung. SDie #etligfeft be§ objeftioen S3er$dltniffe8 foff

beibe ©atten gnfammen|atten unb biefeS SBcr^öttnife $at noä) einen

Slnfprudj an ben 3Jcenfä)en, aua) wenn er fia) i^m eigemndä)tig ent«

jogen $at. S)a8 wirb fo auSgebriuft : er maa^t, baß bie @ntlaffene

bie <S$e bri<$t, ndmlta) : er bringt fi<9 Me Sage, feine ©$e niajt

roieber^erftellbar ju madjen, unb wenn bie Trennung fo leidjt ift, fo

wirb bie ef>ebrea)erifa)e üöerbinbung mit einem Hnbern erleichtert, ger*

ner wirb gefagt, baß, audj wer eine ©efdjiebene (ndmlia) fo eigen-

mädjttg unb ungültig ©efdu'ebene) freiet, bie ©fje brid)t, bie 2öieber=

herfteüung ber <$$e unb bie Erfüllung ber Pflicht ber 9Gßieberoerf5Jnung

unmöglich macht; unb brittenä natürlich aud), baß, wenn er naa) ber

©ntlaffung, b. ber fünblia)en SBerftoßung feines SöetbeS eine Slnbere

freiet, er bamit eine noch beftehenbe <5$e Bricht, $on ber 2öieber=

oer$eirat$ung ift beä^alb in 6§rifti SBorten immer bie 9fcebe, weil

erft mit ber Sßieberoerjeiratjung bie Trennung auä) ba, wo fte nidjt

Berechtigt mar, bei Sftonogamie üoKftdnbig wirb; bie ©ünbe ber

Trennung fommt ju ihrem 5lbfa)luß in ber Söieberoerheirathung, weil

Digitized by Google



S 72, 5. 8öieben>er$eirat$ung ©eföiebeiter, 497

burdj biefe bie SÖöteberfjerftellung be8 früheren SBerljdltniffeä jur Un=

möglidjfeit wirb, e8 wftre benn, bafj Sßolwmte gulaffig wdre. SBenn

nun Ijtenaa) btc (Jigenmddjtigfeit, bie ein befteljenbeä c§elidje3

Söcr^dltni^ gerftdrt, oon GfjriftuS aufä ©tdtffte gerügt unb ber @ünbe

gleia) gepellt roirb, einen (Jljebrudj ju oeranlaffen, fo ift bamit offenbar

nodj nidjt erörtert 7 wa$ bie ^ßfttäjten beä oerftojjenen ober überhaupt

geriebenen $$eil§
ftnD > Dcr " ur Ici bcntlic^ in bie Trennung

gerdt$. $ie SGBorte: wer eine Abgeriebene freiet, bricht bie tye,

tonnten ju bebeuten fd^etnen : aua) eine oljne i§re ©djulb ©efdjtebene

bürfe nie wteber Ijeiratfjen. Aber e3 ift bie föebe oon ber willfürlidjen

©Reibung burdj ©djeibebrief. $)a befielt objeftio nodj bie <5f)e unb

würbe burdj SßMeberoerfjeiratfjung jerftört. $)a8 SBort warnt alfo oor ber

©Reibung in fietdjtfmn burd) Erinnerung baran, bog nriHfürlidje ©djek

bung jum ©&ebrudj, iörud) einer Efje fü^re, bie fortbauem fotttc trofc be§

©djetbebriefS. SBon biefem gaff, ber SBieberJjeiratlj be3 Unfajulbigen, ber

niajt ber eigentliche ©egenftanb ber föebe (Sljrtfti ift, weit er nur gegen

bie Ijerrfdjenbe 2Biüfür be3 ©ntlaffenS fidj fe^rt, ber aber eine atferbingä

unfdjmer fid) ergebenbe <£rgdnjung ju bem erften $all ift, Ijat nun ber

Apoftel $aulu3 1. @or. 7, 12—16 gefprodjen. £>a§ gläubige SBeib

foff fidj nidjt fdjeiben oon bem ungldubigen Wann, unb umgefeljrt;

benn bie <£fje wirb nidjt erft burdj baä (Sfjriffcntyum, unb ©Ott fann

tyre gortbauer jum TOttel ber Gewinnung beS 3ttanne3 für ba§

<S$riftentljum madjen. Alfo 9fteligion3oerfc$tebenljeit ift (ein ©djetbe*

grunb einer geftiftetert (Sfje, obwohl fie §inberung3grunb einer ju ftif

=

tenben $riftlidjen <S$e fein fann. brennt aber ber ungtdubige

Wann fidj oon bem SBeibe, fo ift fie leibentlidj in ber

Trennung; ba will ber Apoftel nia)t, bafe fie büfce für bie ©djulb

beä fid) trennenben, ungldubigen 2ttanne8, ober auägefefct bleibe ben

Anfechtungen if>re§ ©laubenä ober Seiben mandjerlet Art be§ Triften*

t$umä wegen, fonbem will ber ungldubige Wann nidjt bei ifjr bleiben,

fo ift fie nid)t meljr gebunben (ot deöovXunai) SB. 15, waS nadj Sftöm.

7, 2 f. bebeuten wirb : ber 3ftann ift für fie nidjt mef>r oor^anben, wie

geftorben, fie fann gu einer neuen (5^c fdjreiten. Alfo ift baS vineu-

lum audj burdj Anbereg als ben Stob nadj bem Apoftel lösbar; e3

giebt feinen character indelebilis für bie <$!je. Wan fönnte fragen,

5>orner, ß$r. Sittenlehre. 32
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warum fpria)t ber 8poftel ba3 SCÖetb (od oon intern 9ttann, ba bod),

wenn er auä) jefct noa) nia)t glaubt, er oielleidjt fpäter glauben wirb,

warum forbert er ma)t auSbrürflta), bajj fte unoer§eirat§et bleibe unb

biefen glü<flia)en Erfolg erwarte? Sflton wirb fagen müffen erftenä,

bajj bie hora conversionis in ©otte8 ©eroalt ift, baljer groar nichts

gefa)eljen barf, wa8 fle Ijinbert, aber aud) bei ber Slnorbnung beä

eigenen fiebenä nia)t geregnet werben barf mit gactoren, bie ©Ott fid)

oorbe|alten $at unb bie noa) niü)t präfent finb, fonbern ba§ ber gaff

eintreten fann, wo eine fo Sßerlaffene nad) gegebenen Umftdnben ol)ne

<5ünbe ift, wenn fie fia) wieber oer$eirat$et. (S3 fann jwar aud) bie

Hoffnung naa) Umftänben noa) i§rc ©teile Ijaben, naa) bem inbioibueUen

SBerljaltniß ber ©atten ju einanber, unb ba wirb ba3 Söarten in un-

freiwilliger separatio a thoro et mensa baä ä)riftliä) 9ftia)ttge fein; eä

fann aber auä) umgefeljrt fiä) ©erhalten auä ©rünben feitenS be3

Cannes ober ber grau, unb be3$alb bleibt ber 2lpoftel bei bem uns

beftimmteren ov öeöovXunai, bie 30Bieberoer$eirat$ung ntdjt ratljenb,

nid^t oerbietenb. 2lua) beäfcalb mag ber SHpoftel bie separatio a thoro

et mensa, bie auf ben erften SlnbtUf eine wifffommene fiofung oieler

fdjwieriger gefalle ift, nia)t geforbert §aben, weil eine separatio,

bie nid)t für immer gilt, erfahrungsgemäß in bie ©efaljr be8

brua)e3 fü§rt, ift fie aber für immer, oon ber <S$efa)eibung fid) nia)t

me$r unterfa)eibet, ba bie <5§e nur für biefeä fieben gilt. <5d)on in

ber 9teformation3$eit ift ba$er auf ©runb oon 1. (Sor. 7 ba« 33er=

laffenwerben oon bem ©arten al£ eine bem unfa)ulbigen £§eil auf-

gebrungene Aufhebung ber (£$e, bie $ur 2Bieberoer!)eiratljung berechtige,

angefeljen worben. 3war $at man bagegen erinnert, baß $aulu& ben

gaff ber bö3liä)en ©erlaffung (desertio malitiosa) auä bem ©runbe

ber 9teligion8oerfä)teben$eit erwähne unb böälidje SBerlaffung in anbe*

ren gaffen alfo noa) nia)t baä 9ftcd)t ber Sieberoerljetratljung beS oer=

laffenen ©atten begrünbe. Slffein wenn ber Slpoftel au8 bem ©runbe

ber 9teligiongoerfd)teben!jeit, nta)t beS 93erlaffenfein§, ba3 9fcea)t auf

2Bieberoer$eirat$ung, alfo baä 9ftea)t auf Trennung ber (£$e ableitete,

fo würbe er aua), wenn ber ungläubige £$eil bie (£fje fortfefcen will,

bem gläubigen £$eil Trennung unb 2öieberoer$eiratf>ung erlauben

müffen, wä$renb er in biefem gaffe ©eibeä oerbietet. 3ttit$in ift ed
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bie Trennung, bie Sluffjebung ber <£lje burd) SBerlaffen be8 ©arten,

auf bie ber Slpoftel boS gretfein be3 SSertaffenen grünbet, unb man
wirb ben Reformatoren guftimmen müffen, wenn fte desertio malitiosa

neben ber itoqvüa al8 gmeiten ©dfjeibungägrunb gelten taffett
1
). 2lber

e3 oerfteljt fia) oon felbft, ba& bie desertio malitiosa at§ fotd)e unb

aß $artnäcfige erft conftatirt werben mufj. SDenn fonft fönnte, wo

eS an 23orfia)t unb Strenge in biefer 23egie§ung fe$tt, jeber SCBunfd)

ber ©arten, oon einanber getrennt gu werben, fia) oljne 2Rülje burd);

fefcen, inbem fld) baä Verlangen nad) Trennung in eine oerabrebete

desertio malitiosa fletben fönnte, wobei ber SSerlaffene nid)t me|r

nur leibentlia) wäre, unb fo fönnte bie letd)tßnnigfte <Sf>eftt)eibung,

nftmlta) auä bem ©runbe gegenfeitiger Abneigung, fia) in biefe gorm

fletben.

©inb neben bem (£$ebruä) unb ber böslichen SBerlaffung nod)

anbere ©ä)eibung§grünbe oon ber Zeitigen ©d)rift neuen £eftament8

anerfannt? Wart meinte baä au3 3ftatt$. 5 fo ableiten gu fönnen,

bafj man itaQmios Xbyov TtoQveiag in bem ©inn na$m: aufjer in

gäüen, bie in bie Äategorte ber noQveia fallen; man Ijat barauä bie

f. g. par ratio conftruirt unb gefagt: überatt, wo ein gleicher ober

ätmliä)er ©runb wie (Sljebrua) gur ©d)eibung oorfjanben fei, fönne

* aefd)ieben werben. ftber bte ©teile SJtottlj. 19, 9 $at bloä t*rj knl

noQveiq, wa3 nta)t gutögt, anbere gälle mit begeia)net gu finben.

Marcus unb £uca3 Ijaben aud) bie <£rw&l)nung ber noqvtla ntdjt.

2Btd)tiger ift: wa8 bebeutet 7tag&tTog loyov TtoQveiagt $tbt ©djeis

bung, fagt (I$riftu8, ift ©ünbe; aber e3 giebt gälle, nämlia) noQvela,

wo e8 nidjt ©ünbe ift, fia) gu fa)eiben, natürlia) für ben unfa)ulbigen

£$eil. ©ewijj ift aua) (£ljebrua) gemeint. 9töer itoqvüa ift ein wei-

terer S3egriff. (£8 giebt ©ünben gegen bie (Jfje, bie nid)t (£§ebrud)

im engeren ©inne finb unb bod) biefelbe unheilbar gerftören, w&^renb

bie @$ebrud)3fd)ulb fe$r oerfd)ieben fein fann. 3 c r P ö r t fann nun

bie @$e werben auf gwei £auptarten, gemäfj i$rem begriff, ber fia)

auä (Sittlichem unb ©eiftigem gufammenfefet. (ftr. 3.) ftftmlta):

*) Sßeniger Dagegen fann man i§nen guftimmen, wenn fic aud) bte S5er=

fagung ber e$elid)en $flid)t als eine desertio malitiosa beljartbeln, inbem aud) in

einem folgen ftatt nod) ein großer ^etl bed e$elt$en ©emeinfd)aft8IebenS befielen fann.

32*
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a) entmeber fann ber <§lje bie leibliche Seite, bie gu ibrem Segriff

gehört, entzogen merben, fei eä burdj desertio malitiosa, mooon ber

Bpoftel rebet, fei eä burd) (Sljebrud) mit einem dritten, nw8

itoqvtia gehört (3Ratt$. 5), ober b) fann ber <£fje gdnglid) bie

geiftige Seite entgogen werben, bie ßiebe g. 93. bura) 9toa)ftettung naa)

bem fieben, Sftorboerfud), burd) ba8 Streben, ben ©atten an fieib unb

Seele gu oerberben, gur ^Sroftitution 311 mijjbraud)en, i§n e^rloS gu

madjjen, bei beljarrlid) afotifä)em ßeben beS tDeanneS, ber grau unb

Jftnber nid)t ernährt
,

atfo nacf) be3 2l»o|fol8 2Bort ärger ift atö ein

£etbe. $)er gum Segriff ber ©fje gehörige Anfang ber Ciebe fann

nia)t me|r ba fein, fid) in £af? unb Sonett oerfe^rt Ijaben. 2öa3

in folgern gatt oon ber ©tje nod) übrig bleibt, ift nur bie leibtid)

ftnniiä)e Seite ; aber eine cohabitatio bloä leiblidj finnlidjer 5lrt o$ne

alle Siebe unb Neigung wäre roieber noqyüa (§ 18). 5Da mürbe ber

letbenbe ©attc, menn er an fold) ein SBerIjdItnifj gebunben bliebe, für

ben anbern nur gum Littel ber Söefriebfgung beä o$ne Siebe niä)t

menfdjlidjen, fonbern nur t$ierifd)en ©efd)ledjt8triebe8 mij$braua)t.

$)a$er fagt <S§rtftu3 3ttatt§. 19, 9 jut
%

Iril Ttoqvelq, bie ©&e barf

nid)t ba fein gur TtoQvela. ?lljo mo bie geiftige Seite ber Siebe unb

Steigung gang fel)lt, ba fann Staat unb &irä)e bie ©atten nia)t gu*

fammengmingen, weil bie @$e ntdjt in itoqevüa. oermanbelt werben barf.
*

•So bleiben mir bei bem SBorte <£§riftt unb be§ 2lpoftel3, menn mir

einerfettä bie <5$e nidjt als etmaä SDogmatifdjeS, nur ©ottlid)e3, Unger-

ftörbareS, als Sacrament anfeljen, otelmeljr fie aud) als etljifdjeS

Sßrobuft unb ba§er ber JJerftorung auägefefct, roie ber treuen, fitttiajen

Pflege übergeben an|e§en, anbererfeitS aber gur Sdjeibung ober 2Bie=

beroerljeirat^ung ©efd)iebener nid)t mitmirfen, mo bie @§e nidjt nad)=

meiSlid) in einer ber genannten möglichen §auptroeifen gcrftört ift.

$)enn ba§ f)te|e ftdj an Sluflöfung einer nod) befteljenben 9Scrbinbti<§=

feit beiber ©atten, bie gortfefcung ber (Slje gu fua>n, beteiligen
5
).

2Bo beibe ©atten Gfjriften finb, bann fann freilid) feine @$efd)eibung

oorfommen. 2lber mo ba8 nid)t ber gatt i(i, ba fann Sünbe bie

*) ©afe ffranf§eit, aud) ©eijfcsfranfijeit, bie @$e niä)t aufgebt, ergjebt ft<$

barauS, bo| fte vielmehr $ur e^eltd^en ^elfenben Xreue aufforbert unb bafj fld^ bie

Unmögli^feit ber Teilung nie abfolut auSfogen liifjt.
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jerftören unb ba fann bie ^crgcnä^artiglcit toic im SBoltc alten

Sfceftomentä S5crücffid&ttgunQ ©erlangen, um ntä)t baS Uebel arger

$u madfjen.
1
)

Slnmerfung. SBerhattnifj oon ©taat unb jHrdjje jur (5§e. 3
) Söeber

bet ©taat itod^ bie ftirclje machen, fdjlie&en bie ©he. Sttier eS tft G^riftenpflid^t,

bie Slnerfennung oon ©eibeu 31t fuchen unb ftet) auch als Seeleute ben ftttlid)en

<3emeinfchaften einjugliebem. "CaS gefdja^ früher in einem Slft, ber fachlichen

irauung, ohne bie man nicht jur ftaatlich anerkannten (£t)e gelangen tonnte, jefet

hat eS in awei Slften ju gefdjehen, bem fogenannten (Sioilaft unb ber Trauung.

3)a8 entfpriöjt ben awei «Seiten ber <$t)e; fte ift wefentlidt) eine red)tlid):fttttid9e

<3$emeinfchaft unb fte fott auch eine religü>8:fittli$e werben. SDaS ^Rechtliche ift ba3

<5rfte gemäfr bem ganzen Stufbau ber (5tt)if, wonach von ber (hibämonie burch bie

8tedt)tgftiife $u ber dt)riftlidt)en ©tufe fortjufdtjreiten ift. 2)ie naturmüchftge Öefd&lechtS*

gemein fdjiaft wirb burd) bte WedcjtSibee oerebelt. S)aä stecht ift bie negattoe ©ebingung

bei (Jthtfchen, get)t alfo bem oofttio <£tt)ifch«n voran. 5)em ©taate fommt e§ als

Vermalter beS öffentlichen S^ed^td 3U, bie ju feiner Slnerfennung ber <£t)e erforber*

liefen ©ebingungen fefiaufteHen unb bie einzelnen <5t)en in bie öffentliche 9ced)t8*

gemeinfdjaft aufzunehmen. SBenn eS ftch fo ©erhält, fo hat bie Äird&e ber <5t)e eine

restliche ftraft nur geben fönnett, inbem fie im Wanten ober Stuftrag beS ©taateS

3ugleich hanbette. $at)er SetbeB ameifeltoB ift: 1. ber ©taat, ber ber Äird§e ba§

»techt »erliehen hatte, in feinem Warnen 3U hanbeln, tonnte ohne Unrecht biefeS

Stecht audt) wieber an ftdt) jiehen, um eS felber auszuüben unb 2. wenn er eß

ausübt, fo fommt ihm $u, juerfi ju hanbeln, »eil ba§ stecht für alles ©eitere bie

• SBaftS ift [ogl. S 33», 2].

2)ie frühere Orbnung, wonach bie £ir<he bur(h it)« Strauung zugleich ben

(Sioilaft oottgog, braute neben Sortheilen, bie fie gewährte, auch Uebelftänbe mit

ftch: befonberS bei Ratten ber SBieberoerheirathung ©efd&iebener. Ohne Trauung

fonnte Äeiner gur 6h« Gelangen; ba« »reufcifche Sanbrecht inSbefonbere geftattet <Sfc

fcheibungen, bereu ©rünbe bie Äirche nicht anerfennen fann. 5Die fo 00m ©taate

geriebenen Ghen mufjte bie flirre jwar nicht als noch beftehenb anfehen, wohl aber

fo, ba| bie ftttliche ©erbinblichfeit ber ©efd&iebenen fortbauere, bie SBieberherfteÜung

*) UebrigenS ift bie ©ieberoerheirathung nad) ber ©Reibung im allgemeinen $u

wiberrathen. Sluch bem unfehutbigen ^ei( aiemt nämlich bie (Srfenntnife, bafj er

nicht ohne ©chutb fei, wäre eS auch nur W Eingehung ber <£t)e, oie nachher ftdt>

fchteb. <SS aiemt ü)m alfo, ftch au mißtrauen unb neue SWiBgriffe au fürchten, wie

auch an feiner £ü$tigfeit unb feinem Söeruf für bie @he ju aweifeln."

2
) [$iefe «nmerfung gebe id§ nach °en ©orlefungen oon 1879, ba biefe bie

neue ©ei'efcgebuug oorauSfe^en, füge aber unter bem fcert drgänjungen aus früheren

»orlefungen bei]
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bei «he au Jüchen. Euro) bie »ieberoerheirathung »ürbe biefe $erfie0.ung fchlechthm

unmöglich gemalt, unb bie Jtir$e burfte ftd) ba$er an berfelben burc$ bie Trauung,

fofern biefelbe et)efcblie&enbe Bebeutung $at, nic^t beteiligen. Skr

©taat feinerfeit* tonnte nicht unn)in, bie von i$m gefefclid) ©ef^iebenen auch ju

einer neuen ©h* gujulaffen, voai aber nicht burcfauführen war, wenn nur burd)

bie Trauung bec &ir$e gefefclich gültige <&f)<n gef$(offen werben tonnten, ©o

roar für ben ©taat, abgefet)en von ben Hltfatholifen, bie auch nicht einmal mehr

burd) i^te Äirthe gur <S$t gelangen tonnten, @runb, aud) um ber eoangeltfchen

#irct)e willen bie red)tli$ ftttlid)e ©eite ber @$e an ftd) gu nehmen. 1
) — 5Dte

Golüftonen Ratten ot)ne bie Trennung bed früher einen SlfteS in g»ei oermiebro

»erben tonnen, nenn ent»eber baS fiaattt$e <lh«f<heibung8red)t fo oerbeffert

roorben »äre, bafj bie Stitty, »ie fo lange, aud) ferner #anb in $anb mit bern

©taat hatte gehen unb atfe Sieberoer^eirat^ungen ©efthiebener von ber Äird)e »ie

jiaatlich Ratten anerfannt »erben tonnen;9) ober aber »enn bie Jtird&e alle

biejenigen au8 ihrer @emeinfd)aft au8gefct)loffen hätte, »eld)e in fünblicher, fird)ii$

niä)t anguertennenber SDeife ftd) Ratten fd)etben laffen. 2U>er nid)t bloS fehlte ber

Kirche eine SMäjiplinarorbnung — fie ^ätte aud) nid)t jeben unrechtmäßig @efä)ie:

benen oon fid) au8fd)eiben bürfen; blieb er aber in ber £ird)e, fo »ar, wenn er

x
) Stallt fam, bafj aud) in ber eoaitge!ifd)en förd)e Staatsbürger mit it)ren

natürlichen fechten waren, bie nur auferlid) ber eoangeltfdfjen Äird)e angehörten,

oon ber bie Trauung abging. 2)ie ©efichtSpunfte von ©taat unb &ird)e ge^en

aber fofort auäeinanber, wenn bie fördtje einerfeitS al8 Jtirä)e Rubeln wiU, b. t).

bie crjriftlichen (St)egrunbfäfce anwenben, anbererfeitS in ihrer ©emeinfdt)aft Beute

hat, bie nid)t mehr ober nod) nicht ihr, fonbern nur bem ©taat angehören

unb naä) allgemein menfcr)ltcf)em fechte in Segug auf <5he behanbelt »erben

foHen b. h* uad) bem fechte, bafj Unglaube unb ©ünbe, Ungehorfam gegen bie

^irdt)e für ftd) ber @he n0($ nM$* oerluftig mad)t. SDenn bafj unchrifllidt) Sebenbe

ber @he beraubt »erben, »äre nach d)riftlidhem ©tanbpunfte felbfi oetwerflid},

ba er auch &h en oor unD uufjer bem Ghrifienthum anerfennt.

*) ©o wollte o. 33ethmann*^)oIIroeg: vergeblich; D'e erfk Äammer

verweigerte bie £>ilfe, »eil er bamit bie fafultatioe Qtoiletje oerbanb. [SDafj ber

Staat feine ©efefcgebung über ©a)eibung beffern fönte, ift bie Meinung befi $er=

fafferS.] „Die 9corm, monad) gu beurtheilen ift, ob bie <$he noch befiehl, ift biefelbe

für ba§ private unb öffentliche 9ced)t. <5t)rifii ©orte »enben ftd) gwar nicht an ©taat

unb Äirche, fonbern an baS ©ewiffen bei (Singeinen. Äber ba ber Segriff, ben fte auf«

fetten, ber wahrhaft ftttlid)e ift, fo ift feine 9cothwenbigfeit oorhanben, ba&Ötaat

unb Jtirch« in ©ehanblung ber ©he auSeinanber gehen unb ftd) wiberfprecheu." [90etn

barin ift nid)t baS enthalten, ba| ber ©taat nid)t bie rechtliche ©eite ber @he 011

ftch nehmen tonne, gumal er auf @oldt)e ftücfftcbt nehmen muf , bie nicht ©lieber

ber Äird)e fmb (f. o.), ba bie @he nicht erft burch baS ^^rtflent^um ®h< roiti-)
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ft<h ©erheiraten wollte, bie bezeichnete Gofflfton ba: ber ©taat fprac$ ü)m baS

ffiedöt ber SBieberoerheirathung $u, bie £irct}e fpraa) eS ic)m ab uttb bo$ ^atte fte

ädern ba3 Siecht, eine gefefcliche <5$e ju fließen. 1
)

hieraus erhellt: 1. baS »erfahren beS ©taateS war weber rechtSwtbrig noch

wiOfürlich; 2. bie flirre würbe burch bie Gioilgefefcgebung erleichtert, ber GoHifion

mit ber flaatlichen Orbnung, fowie ber Serantwortlichfeit enthoben, einen oielleicht

e^ebebürftigen, nach bem Urteil beS ©taateS für bie <£t}e >$uaulaffenben ber

TOglic&feit ber Sc)e ju berauben.

9*a<$bem nun bie Gioilehe eingeführt ifi, erhält bie Äirdje

jur <£§ef<$lief}ung eine gan3 anbere Stellung, ©ie §at fte gar nicht

met)r erfi giltig ju machen. Sluch bie CSioilehe ifi oon ber jtird&e als ftttlich ©er?

pflichtenb, nicht als bloße ©ad&e beS Vertrags anjuerfennen. #at fte nun niä)t

mehr mit ^>er Schließung ber Qty felbji 31t t§un, treten »or fte bie bie Xrauung

SBerlangenben fd)on gefe^Iiä) als ©atten, fo iji bie ©ä)eibung, wenn fte auä) nur

mit Unrecht unb ©ünbe gefd&ah, als oolljogene X^atfaä)e hinzunehmen, bie ge=

fd^iebenc @he als unwieber^erfteObar — fä)on burch bie neue <$$e, ben Gioilaft. 8)

SDiefe ©acf>Iage legt nun ber j?ircf)e bie Pflicht auf unb bie Aufgabe, ba8 burdt) ben

(Stoilaft ju ©tanbe gekommene oerpfltcr)tenbe ©erhältniß, obwohl urfprünglid) aus

©ünbe eutfianbcn, ftttlich $u gefialten mit it)ren SDcttteln ber SRahnung, SRüge,

SBerfünbigung ber göttlichen Verheißungen unb Entgegennahme beS @elübbe§ ber

Ireue — nicht aber an ber Sluflöfung be§ 93erI)ältniffeS ju arbeiten. $>aB 85er«

hältniß felber barf nicht at8 fünbig bezeichnet werben — fonft müßte feine 2luf=

IÖfung Pflicht fein — fonbem nur als burch ©ünbe ju ©tanbe gefommcneS.

Unb biefe 2lncrfennung ifi bie 83orbebingung für bie Rührung *iner M«en @he.
8
)

') [$aB fiepte ifi offenbar fo ju oerßehen: £)er eine 2ttt für firc^tid^e unb

fiaatliche ^efdtjlte^ung hätte bleiben tonnen, wenn bie Kirche ade nach ihrer Hn*

ficht unrechtmäßig ©efchicbenen oon ft<h auSgefchloffen hätte, infofern als bie flirre

bann für ihre SDHtglieber nach ro« vor auch We ©Schließung für ben ©taat

härte ooUjiehen tonnen. Stber bie Gioilehe wäre bann boch für bie oon ber Ätrct)e

SluSgefchloffenen nothwenbig gewefen (©. 502 «nnt. 1), abgefehen baoon, baß bie

5Iu8fchlie|ung aller ihrer »nftcht nach unrechtmäßig ©efd&iebener naä) Obigem nicht

angeht.]

s
) 9htr beoor bie neue tyt gefchloffen ifi, fann bie Äirc^e bie Pflicht geltenb

machen, ftä) wieber ju oerföhnen. £at ber ©efd&iebene fta) wieber »erheiratet,

fo barf bie Äirche nicht mehr bie ffiieberoeretnigung »erlangen; baS würbe

93igamie fein.

*) ÜDie Kirche erhält burch ©»Weh« einen ©pom für private ©eelforge

unb fie tt)ut gut, nicht erfi bei Gelegenheit ber @hefcheibung bie ftttlictje Unwürbig*

feit gu befämpfen. (SS liegt ihr ob, bie öffentliche Meinung ju reinigen unb au

bearbeiten unb bie reine 3bee oon ber ^eiligfeit ber <$he wieber inB ©ewuftfein beS

SBolfeS au bringen, baS Oewiffen beS IBolfeS burch ©ort unb Sehre ju fo)ärfen.
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^roeiteä Äapitel.

pie ^famifie.

S 73.

$te @lje ift ber Sdjooft bar gramilie, bie an» tijr geboren wirb,

tote biefe toieber ber Sdjooft ber bftrgerltdfen nnb religidfen ©emetnfdmft

ifr, toeldje noa) nngefdjteben in il>r liegen. $aS djriftftdje Srantilienleben

iß getragen bont ajriftlidjeu gram ili eng eift, ber bie ^otenjirumj

ber natürlidjcu 3rantilienWetät iß. 2>ie djrtftlia) ftttlidje $ietät, bie

Srägerin ber djriftlidj ftttltä)en ftamilte, lebt in brei tyecififä) oerfdjie

benen formen: a) ber (Elternliebe, b) ber $cfdjtoifterliebe, o) ber ÄtubcÄ»

liebe. $er Strom ber Siebe, attögefjenb nott ben (Sltern, loetft bie er*

miebernbe &inbe0ltebe, toeldje ftä) tljetls gn bem Anfang surürfmenbei,

tljetls jtt ben bon benfelben (Eltern ©tammenben.

1. SDie gamtlie ift Slbbilb beS 9fteia)e3 ©otteä, $ält bie Äeime

aller Momente beffelben in ftö) (§ 71). Slber befonberä ift baS

Ijaltnig ber ©Item $u ben tfinbern ein STbbitb beS 95cr^ättniffcS ©otteS

$u ben tfltenfdjen, ber religiöfen ®emeinf^aft. 2öie bie fitebe ©otteS

bura) iljre lautere, unoerbiente, guüorfommenbe Slrt beroaltigenb wirft,

fo ift eä audj bie Elternliebe, toeldje bie wften gunfen finblidjer Siebe

unb fo bie erften gunfen menfä)liä)en SebenS auS ben Äinbern §eroor=

lotft. ($3 ift Befonberd ba3 liebenbe 2luge ber SDtutter, ba8, auf ba§

&inb fiä) ridjtenb, ©ewu^tfein unb Siebe in baffelbe Jjineinbluft unb

Ijeroorlodt. 2>ie ä)riftlidje <S$e erzeugt nid)t Mo3, fonbern ergießt bie

Äinber, bie fie als gottebenbilblia> «ßerfönltd^teiten betrautet, toaS bie

£irä)e bura) bie Äinbertaufe bezeugt. SDenn bie £aufe ftettt bie Huf*

na^me in bie ©emeinfdjaft ©otteS unb (J^rifti unb in bie Äirdje bar.

$)ie 3^ cc fc*r £ctufe mufj, ba fie bie centrale unb oberfte <5p§äre

oertritt, bie ganje (Srjieljung leiten. $)ie (Srjie^ung gebührt ben

©rgeugern als ben burdj bie ^ietdt qualificirten Sßerfonen. Slber jie

Ijat aua) eine öffentliche <5eite, ba$er öffentliche ©djulen. 2ltte8 fommt

auf innige§ 3uf
ammenro^cn &eiöcr Altern in Harmonie naä) bem ®e*

fa)ledjtäa)arafter an. SDie Mütter finb leia)t eitel unb toeidjlia;, au$ in

iljrer aufopfernben Siebe, unb jieljen bann ben <£goiSmuS in ben Äleinen
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S 73, 1. erjie^ung ber Äinber. 505

grofj. $)ie Sßäter, ba§ 3^ lebenbiger oergegenwürtigenb, neigen

gur Ungebulb, tonnen ju ftrenge tfaforberungen machen unb werben

geroaltfam. $5a muf? fiä) ©eibeS in Siebe ausgleiten. <£§ ift ber

£rnft beS SBaterft, ber befonberg, inbem er baä priefterliche föedjt unb

Pflicht in ber gamilie burd) £au§anbacht übt, frühe baä ©ewiffen

werft unb fo ber natürlichen Siebe ben ftttliä)en £on giebt. ©eibe

©inwirfungen gufammen finb bie ©runblage ber Autorität. $)ie Altern

finb autores vitae bed ftinbeä, gundd)ft be3 p^i^ftfd^en, bann aber

fotten fie aucf) geifttgeä fieben in baffelbe hineinpflangen. ®a3 gefä)ief)t

guerft fo, bafj bie Altern nur gebenb, bie tfinber nur empfangenb finb.

SDa lebt in ben Äinbern bie ftetfoertretenbe SSernunft ber ©Itern. Slbcr

bie <$r$ie$ung ift barauf gerietet, leiblich unb geiftig bie Ätnber gu

tüchtigen 2ftenfchen, b. i. wahren Triften, würbigen ^Bürgern beS

<3taateS unb ber ßirche gu mad)en. $)a3 ^ufammenfein gweier ©ene*

rationen in ber ganrilie fott bie ©üter ber erften auf bie gweite über*

tragen, bamit baS a)riftlt<he ©ut fich ftetä niedre unb entfalte unb bie

©ofme beffer werben ala bie SBftter. SDie Äinber finb bie natürlichen

unb leiblichen <£rben ber Altern. SDer 3wecf ber <£rgiehung ift 3Rün=

bigung ber Äinber. 3lber bagu ift bie gorberung be§ ©eljorfamS

baS Littel. 3lu3 biefer oft bitter fc^mecfenben Söurgel w&ä)ft bie füge

gruc^t ber 5reü)eit. Äeine ©reffur unb t>eräugerlict)enbe $lbrid)tung

ift in biefer Uebung beS ©ehorfamS in einer chrtftlichen gamilie, fon-

bern <£inwtrfen auf baä ©ewiffen, Seieben ber ^ietdt SDer gu for*

bernbe ©ehorfam fchliejjt gar nicht in fich, bafj bie Äinber in ben

Altern nur ihre §errfd)aft fehen
1
) §ebr. 12, 7. 3)er Slpoftel t>er=

langt, bafc bie äinber nicht foHen f d)eu gemacht werben <£ph- 6,

@ol. 3/ 21. 3)er ©ehorfatn gegenüber ber elterlichen Autorität, bie

wirtlich an ©otteS ©tatt fteEfoertretenbe Vernunft fein foU, ift nicht

gefefelich, fonbern linblich williger 2lrt, auf ba$ Sewu&tfein ber ßiebe

ber Ottern gegrünbet. (Sol. 3, 20. 21.

2. 3)ie ©runbtugenb beä ÄinbeS ift ber ©eh orf am <5ph» 6/ 1 f-

Gol. 3, 20. 1. Stirn. 3, 4. Sit. 1, 6, nicht bloä ba, wo baä Äinb

bie Uebergeugung %at, ba& bie Altern inhaltlich ba3 fechte wollen.

*) ©tenen ber Jtfnbei in ftabrif = ©flffoerei.
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£>enn wenn bie Äinber nur bann folgen füllten, würben fte nur ft$

felbft geborgen, 33ielme$r bie eitern finb an ©otteS (Statt unb bie

formale ©erbinbliäjfeit beS ©e^orfamS erftreeft fiä) w% ««f &a3

nia)t SBerftanbene, wofür nur bie Altern oerantwortlia) fein fönnen.

$)ie ÄinbeSliebe ift oon (£$rfurä)t oor ben Altern unb $)an!barteit

gegen fie getragen naä) (Hjriftt ©orbilb ßuc. 2, 51 f.
$)urä) bic

Altern toiffett bie Äinber erft oon ©Ott. S)ie e§rfurä)t bezeugt

fia) in ber offenen 2öa$r§aftig!eit beS ®e$orfamS. $)ie SDanfc

barleit betätigt fia) im ©ebet für bie «Item; fpdter barin, ba|

bie Kotten wedjfeln; bie eitern nämliä) werben OülfloS unb bie

Äinber leiften bie £ülfe — aber immer in berfelben Stellung ber

ltnbliä>n SDanlbarfeit. 3olj. 19, 26 f. 2lm fäjwierigften ift bie

UebergangSftufe auS ber >$tit ber Unmünbigleit in bie 3Mnbig=

feit. es ift ba für bie eitern färoer, baS redjte $empo in bem

STCaafje ber greilaffung ju treffen. SDa aber in ben eitern baS tlarere

Sewufctfein wohnen mu&, bie Äinber burä) ©ertrauen unb $)antbarleit

ben eitern oerbunben finb, fo ift eS fittlia), bajj bie Äinber, aud) wo

bie greilaffung ju langfam fortfdjritte, ntdjt SRedjte unb 9lnfprüd)e ober

$Pfiiä)ten ber eitern geltenb maäjen, benn bie blojje $pfKd)t unb @ereä>

tigleit ift ein für bie Sßdrme biefer ganzen ©p^dre, bie eije mit ein*

gefdjloffen, frember unb fataler ©efidjtSpunft. ©onbern lieber längere

©ormunbfa)aft als ndt^ig wdre, als bafe bie Äinber ftd) in Ettfetrauen

unb Unbanf felbft emaneipirten. $>ie 2Rünbigfeit barf nid)t auf bem

blofjen ©elbfoeugnifc ruljen, fonbern auä) $ter mujj mit bem fubjeftfoen

©elbjtbewujjtfetn baS objefttoe B^d^B äufammentreffen ($ 68) nur

mit SÖegfaH ber bort juldffigen einfäjrdnlungen. 3m fö)limmften

gaUe ift ja bie felbftdnbige $erfonlia)fett ber Äinber bura) bie bürgen

liaje ^ajorennitdtSjeit gefiä)ert.

3. SDic ©efd&wifterliebe ift wieber eine ganj eigene 5lrt ber

spietät, burd) ben gemeinfamen Sftaturgrunb oon greunbfä)aft oerfä)ieben.

211S natürliche ift fte fä)on ein £opu8 ber $riftlid)en ^dä)ftenliebe/

als ä)riftlid)e aber eine befonbere engere gorm berfelben. 2)iefe

ßiebe mit ber weiteren ju ben eottateraloerwanbten ift ßiebe in wefent*

liä) coorbinirtem $Ber$dltniji, aua) wo grofje SHterSbifferenj ift

SDaS wiffen bie jüngeren ©efa)wifter rea)t gut. 6ie bilbet fä)on ben
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Uebergang $u ben weiteren ©paaren, befonberS ba bie Äinber beö

$aufe3 fia) ma)t einkaufen, fonbern aua) weitere ©ememfchaft fua)en

follen. $)amit ber gamtliengeift nia)t eng unb befa)rän!t werbe, mu&

er fta) für anbere tfreife offen galten.

SDritteä Äapitel.

J)ie frweiientttg oe$ Kaufes tat*) ^ansfrennbe, cjafre,

Pieneube.

§ 74.

ttnbeftrabet i$rer relatioen Slbgefdjloffeuheit im häugltdjen $eilig>

Hjum öffnet ftdj biefe ftttHdje ©p^are aud) tfjeUS einer ©eraetnfdjaft

mit S^bibibnen eines anberen $an£ftanbe£ ober einer anbern Bp^htt,

bnrdj mftt im toefentlidjen $er1jftuui$ ber Gleichheit, bnra) Stenenbe

im Serhältnifj ber Ungleichheit, tljeil« fe*i fte jteft als eine gefdjloffene

(Stnljeit, beren Vertreter ber $an«ociier ifr, in lebenbtge Beziehung $n

btm öffentlichen Qementmefen, bem fogenetnuten mettltchen in ber <£oms

mnne ober ber bürgerlichen ©efeöf^aft nnb bem &taatt, bem tirdjltchen

im SSerfjältnift a»r ©injelgemeinbe nnb $nm grameren ftrdjltchen Cr-

ganidmnd ber Gonfefjton.

1. SBon ber jpauäfreunbföaft unb ©aftfreunbfajaft war § 70 bie

ftebe. #ebr. 13, 2. 9töm. 12, 13. 1. $etri 4, 9. $a§ Ueber*

gewicht be3 ©ebenä maa)t bie gamilie in ber @rfMeinung jur über=

georbneten. Aber ba fte im ©ebenbürfen fia) geehrt fügten mujj, fo

ift bie Ungleichheit unmittelbar in wefentlify Gleichheit $urücfgebraa)t,

auch abgefehen con ber 2öe<hf elf ei ti gleit bed SBerhaltntffeä,

bad ftch aua) auf btä ©ebenbürfen erftreeft. $)a$ S3ert)d(tnig beä

S33irth8 barf nicht jur Klientel werben, aber aua) bie £au3freunb=

fchaft tein Gtciäbeat. SDie £au8= unb ©aftfreunbfä)aft nergönnt

aua) Sfobern bie Slnfchauung be3 eigenen JpauSwefenä, 33er}agen3,

©lücleä: aber barauS folgt wieber, bag @he unb gamilie felbft in fia)

eigentümlichen ©ehalt haben müffen, um biefeS richtig ©ollbringen ju

tonnen, ©ei Manchen ift ©aft= unb £au3freunbfä)aft 2fo3jfcHung ber

eigenen fieere — baä §au8 ein ©taat gleia)fam, ber nur für tlnbere

fein will, nur ein ÜRimfterium ber auswärtigen Angelegenheiten, roaä

nicht ohne oiel unwahren 6a)etn unb Äünfte ablaufen fann, gerftreut
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508 S 74, 2. fcie Dienenben. S 75. $)et ©taat.

unb taufet. 2>enn wer ntä)t cor 2Wem eine jufammengefafcte $er=

fönliä)feit in ftä) ift, fann auä) 9ßiä)t3 geben.

2. $)ie 2) i e n e n b e n. 3n bie dujjertiä) begünftigteren $audn>efen

werben ©tenenbe aufgenommen, um, Toenn auä) im SBerijaltnifj ber

Ungteiä)l)eit, ben bienenben (Btdnben an bem Segen be3 d)riftUd)en

§au8n>e[eng unb ben ©ütern ber !jö§eren ©tdnbe Sfatyeit ju geben.

SDefto ro$er ift bog 33er$dltnifj, je me$r e3 bloä auf SDienftoer*

trag ruljt, obgleiä) ba3 bie ©runblage bleibt (§ 17. 18. 33»); befto

ä)rtfttid)er, je meljr £reue, 2ln$dngliä)teit oon (Seiten ber bienenben,

©ertrauen unb $reunbli$!eit tum Seiten ber §errfä)aften ba3 gange

©erljäitnijj befeelt. 9luä) ^ier ift ba§ einigenbe SBanb (gegenüber bem

bloä natürlichen ober rea)tlia)en 33er§dltniß, »gl. § 17, 23. 33»)

ba§ ©enmfjtfein, bafj in ber abfoluten ©pljdre nor ©ott SDienenbe unb

$errfä)enbe gleta) finb. 3ac. 1, 9. 10. ©p$. 6, 5—9. Gol. 3, 22 f.

4, 1. Iii. 2, 9. 10. SDte Älagen über bie bienenbe Älaffe finb jefct

befonberd Ijduftg. £>ie £errfä)aften tragen aber baran meljr @<$ulb, atö

fte befennen, ja bie £auptfä)ulb. £>enn auä) (jier mujj junortommenbe

Siebe beä §dljer <5te$enben, Weiteren bie $ugenb ber SMenftboten roeefen.

mt ben SDienenben fä)lie&t ftä) ba3 §au3n>efen ab als ein 8tobitb

im kleinen »on ©taat unb Äira)e. SDie gamilie ifl in tyrer oon

Siebe befeelten unb vernünftig weifen ©lieberung öeibeä, ein §au3ftaat

unb eine öau3firä)e, Ijat bemgemafc eine $au3orbnung, jpau3$uä)t,

£>audanbaä)t.

3meite 2lbt$eitung.

Die befottberen, bttrd) tteflertoit ober meitfdjltdje

erzeugten ptttt^e» (Semeinf^aflett.

(Jrfteä Kapitel.

|>e* Staat

§ 75.

S^egtiff oes Staates nna fei« #er$ätttii| jtt anbete»

fitUia)tn ©rga»i$men.

$er Staat tß toeber nnr eine SfamUte in gtgatiHfdjera 3Rattfcftab,

nod> bie ftttttifte ©emetttfi$aft föleiWr an$ tttd»t bie bfojje Summe
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ber toon ifjm umfdjloffenen ©ebiete. @r ift bielmeljr, obtooljl er auf

feine SBetfe alle anbeten etijtfdjen ®^8ren in ftdj fafit, mie fte ihn

umfaffen, ein felbftftönbigeS cthifdjeS 2Berf mit eigenem $rtn$ty. $euu

er ift bie irbifdje Skrfärpernng ber öffentlichen ©erechtigfeit nnb hat

ba8 göttliche föecht be£ SRedjteS in einem SolfSleben mit ber 9totlj*

ttenbigfett einer SRaturraacfjt, alfo and) mit 3tt"*n
il

»nb (Gewalt $u

beitreten. <£r ift wie bie @fje Weber unmittelbar (Stattet SBerf, noch

(StmaS $rofane£, fonbern er ift anf göttlichem ©raube ein menfchUdjeg

$robnft nnb Jpt fo eine göttliche nnb eine menfdjlithe Seite an ftd).

— feinem $ritt$ty, **** ergeben ftdj bie ©ranbforberungen,

bie an Hju an {Stetten fiub, mit beren grunbfa^lidjer Serleugnung er

uidjt uteljr Staat märe, »n bem föedjt ift aber bie formelle nnb bie

materielle Seite *n uuterfd)eiben. 2>te Sotttomntenljeit feiner %oxm

erhält bad Stecht burd) bie gorm be« ©efetje«. 9m boUfoutmeuften ift

e«, wenn ba8 ©efef? burd) ein ©efe$ ber ©efetjgebung $n Staube

fommt, weldjet? »erfaffung ^eiftt. $er Suljalt beö föedjts nnb

©efefceS Ijat eine bewegliche Seite an ftd) burd) ben SBedjfel ber Skr«

fjältniffe nnb Seb&rfniffe* Unbefdjabet ber 8eweglid)feit ober Ser*

äuberltdjfeit iß aber eine Kontinuität be$ töethte« ftttlid) möglich nnb

geforbert, nämlich fo, bag bie berechtigte legislatibe Wlafy, nicht aber

föebolntion bou oben ober bou unten, ba£ föcdjt nnb ©efefc nad) feinem

^nfjalt fortbilbet, nnb ohne Serletytng ber formellen ßontinnität eine

©efdjicljte be« $ed)te« nnb Qtaatt» möglich Wirb. — ©eil jeber Staat

eine ©emetufamteit ber ©efdjidjte be« ßanbe« nnb SSolfe« oorauSfeljt,

ba8, bou feinem eigentl|ftmlid|en Watioualgeift befeelt, feiner Stufe unb

feinem öebftrfniffe gemäß ftd) feine WechtSorbnungeu fchafft, fo faun

bie ftaatlifhe Aufgabe nicht in Giuer bie gan^e 3Rcnfchhett umfaffeuben

Hnftalt be« fechte«, bem Uuiberfalftaat liegen; fonbern fte lauu Pdj

nur in einer Sielljett bou Staaten berwirflidjen, bereu 3eber in ftch

bie Sottberänität hat. (»gl. oben § 18. 23. 33 a.)

a n t , SRec^tSle^re. £ e g e l , SReä)t8philofophie. ©ä)leiermacher, Entwurf

eines ©QjtemS ber Sittenlehre ed. ©ä}ioeider ©. 274 f. fie^re vom ©taat.

Hebet ben SBeruf bed ©taateß $ur (Sqiehung: Serfe, jur ^ilofoohie. 33b. 3.

©. 227 f. GhrifWche ©itte. ©. 241 f. 440 f. {Rothe, Gthif. 2. «. 33b. 2

©. 204
f.

(Sncoflopäbte ©. 83 f. GhalpbäuS, ©pcculatioe et^if. II.

S 197 f. Jrenbelenburg, ^aturrecht. % 150 f. ©tat)l, SRechtSphiMoPh«.

II, 2. o. Wühlet, ©tunblinien einet ^ß^ilofop^ie ber ©taatßs unb {Re^tSs

lehte. ^erbart, ^raftifdhc «ßr)ilofop^te. 53b. 8. ogl. auch ®b. 9. fiofee, ©runb*
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jüge ber praftifa)en <p$ito|op$ie. ©. 60 f. Ulrid, ©runbjüge ber prafttfd&en

^Uofop^ie I, 252 f. % £. $iä)te, S)ie p^ilofo^t^en fielen oon 3*e$t, ©taat

unb ©Ute. 3 gering, Äampf um'd 9led)t. $a$n, 3*ed)t8p§ilofop$ifd)e ©tubten.

©. 1 12 f. 2 a f f o n , ©9jtem ber atedjtSp^üofop^ie. »autnamt, £anbbua) ber SRoral.

© ä)uppe, @runb3üge ber @t$if. £§ier|d), Ueber ben ä)rtfUid)en ©taat. 1875. —
& ö ft U n, ©taat, 9faä)t unb Äirä)e in ber eoang. <5t$if. ©tttbien unb Äritifen. 1877.

©Iabftone, ©er ©taat in feinem «er^älrmjj jur Stirbt. Coleridge, Chorea

and State, ffieifje, ^iIofop$ifd)e SDogmatif III, ©. 617-654. Vinet,
Essai sur la manifestation des convictions religieuses et sur la Separation

de l'eglise et de l'etat. 1842. 3eller, ©taat unb £ird)e. SRing$etti, ©taat

unb ffird)e. ©efffen, ©taat unb jtirä)e. Xfcompfon, Jtird)e unb ©taat in

ben bereinigten Staaten, #errmann, Ueber bie ©teüung ber 9Migton8gemeins

fa)aften im Staate, fca« ftaatlid)e Seto bei 93ifd&of8toa$len. #arlefi, ©taat

unb Jtirä)e. 93ed\ Jtird)e unb ©taat unb tyr SJer^altnife ju einanber. ©ilmar,
If>eologifd)e 3Roral. 35b. 2 u. 3. o. Dettingen, G§rifUia)e Sittenlehre. ©. 678 f.

£ofmann, St^eologifdje <5t$if. ©. 262 f. ©olt§er, ©taat unb Äiraje im

Äönigreiä) Sßürtemberg. ftippolb, Die £&eorie ber Trennung oon tftrd&e unb

©taot. ©o&m, SBer^ältnifj oon ©taat unb Jtirä)e. 1873. Äraufe, £a8 fcognta

oon ber unfia)tbaren Äird)e. ©. 236 f. fcorner, #irri> unb flteid) ©orte«.

©. 305 f.

1. Slb^dngigfeü beä Staates oom religiöfen ©e&iet.

^Diefc ift früher fä)on enoäljnt (§ 34 a
,

ogl. § 63, 2), ba wir bie UnooHs

fommentyett ber iftedjtSftufe für fia) betrachteten. ©ie geigt fta) aber

befonberä barin, bafc e8 lein ©efefc, (eine (Kontrolle ober ©arantie unb

feine trbija)e 2ftaa)t giebt, bie vor SRi&braua) ber ©eroolt bewahren

(önnte als bie a}riftliä)e ©eroiffen^aftigfeit unb fcreue, roie bie SW&tung

oor ber greift unb $erfönliä)feit in gürfi, Beamten unb SBoXf. D$nc

©iQuben an trie lebenbige SBorfe^ung wirb lein ©oll förifen beä Staate

lebend, bie ni$t ausbleiben, mit ^apferfett unb ©ebulb, mit Schonung

unb ©ereä)tigfeit glütflidj überfteljen. Slber auä) ber ©efefcge&unfl,

bie auS bem Sotaldjarafter be3 2*olfe3 fc^öpfen mujj, fe$lt e8, roo

biefer nia)t fitttiä) religiöfe Äraft ^at, an ber gejunben $robuf=

tioität, weil e8 bem 93ol!e an ber ibealen jtoetfebilbenben ®efinmmg,

fe^lt. 2)ie|e oereinigt Obrigfeit unb Untertanen jum ©emetngeift, ber

oon ©egeifterung für bie ©efammtaufgaben beä SSolfeS getragen ift.

2. Stele fonft too^lgefinnte (Sljriften möchten am liebften ben ©taat

als eine grojje gamilie benfen, ben 9ttonara>n als Sater be3 Solfeä

;

unb ba§ gehört ja allerbingä jum Segen ber monar$tfa;en S3erfaffungf
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bafj bem Staat bei tyr etwas oon ber Söärme bcä gamilienlebenS gu

®ute fommt. Allein ^amtüe ift ber Staat niä)t. $)a3 geigt g. SB.

bie Strafgewalt; in ber gamilie ift 3utt)^ roaS *m ©taate ©träfe,

ßefctere fann bis gur £obe8ftrafe ge$en. Hber lein $ater tobtet fein

Ätnb. Hütt) $ier ift 93ermifa)ung ber Sphären nitt)t fittlid^. SDaS

erhellt autt) barauS: wenn ber Staat nur g&atrimonialftaat m&re, fo

waren bie Bürger ftetS unmünbig, unter ber* gföbagogte ber Obrigfeit

fte^enb. 2lber biefe erfüllte iljre ergieljenbe Hufgabe ftt)leä)t, nenn bie

Bürger in eroiger Unmünbigfeit gehalten blieben. $)a verfiele ber

Staat in benfelben 3rrt$um wie bie Iat$olifä)e Äirä)e. Sinb aber

bie Bürger münbig, fo muffen fte aua) aftioen Hntyetl am Staat«*

leben unb an feinen £auptfunftionen nehmen. — 2Bie ber Staat aber

nia)t gamilie ift fo barf er aua) nia)t mit ber Äirä)e ibentificirt werben,

weber in gorm ber Qäfaropapie nod) in ber beS ^apocafariSmuä.

S)a3 ^riftent^um will leine politifd)e Religion fein, noa) eine X^eo*

tratie. ©ebt bem ftaifer, was beS ÄaiferS ift; bie gwei Sa)werter

muffen gefa)teben fein. HUerbingS ftnbet gwifä)en beiben göttlia)en

Orbnungen ein inniger 3ufammenl|ang ftatt; aber t§re gunttionen

unterfa)eiben fitt) natt) tyren ^ringipien.

$)ad Sßringtp beS Staates ift bie 9teä)tSibee; nidjt gwar fo,

atä ob er alle ©ereä)tigteit auf (£rben gu verwalten (jätte
; fie $at eine

Stelle aua) in ber gamilie, ü)rer 3uä)t, in ber Äirä)e, aua) im fieben

beS (Singeinen. Hber er oerwaltet baS ö f f e n 1 1 i a) e 9fteä)t, baS aua) mit

3wang mit ber Sia)er$eit einer 9taturmac$t bura)gufefren ift. (§ 33 *.

)

Sfcenn er ift für baS ftea)t ber oberfte Organismus ; er ftellt nia)t bloS

baS unmittelbare 9ceä)t bar, er repräfentirt baS 9fteä)t in gweiter Sßoteng,

b. 1j. baS niä)t bloS an fid) feienbe, fonbern baS fiä) felbft woSenbe

unb beljauptenbe. <5r $at baS um {eben 5ßreiS burä)gufefcenbe Sftedjt

gur <5rfa)einung gu bringen. C£r ift eine Selbftmaa)t, eine lebenbige

(Srifteng, eine moralifd)e <perf5nliä)teit. (S 33 a.) Unb gwar für alle

©ebiete $at er bie Stellung, bafj er i$r 9ftea)t fa)üfrt, baS in iljrem

et$ifa)en ^ßringtp begrünbet ift, ba§ er fie als $Äea)tSmftttut Htte um=

fliegt, keineswegs aber ift er bie fittUä)e ©efammtwirfliä)feit eineä

SBolfeS, nod) ift er ber Sßringipien ber anbern fittlia)en Sphären mää)tig.

(Sr ^at nitt)t Religion gu madjen ober gu lehren, ©fjen gu ftiften 2c

Digitized by



512 S 75, 2. ®er ©taat ift 8tec§t5fiaat.

©o iji er aud) nid^t bic Summe aller anberen fittliajen ©emetnfdjaften,

fonbern tft eine oon il)nen, mit ber SBerroaltung ber fted)t8ibee betraut,

traft welcher er allen bie 3Rflgli<htett freier, prinjipgemdfjer ©nttDicfetung

jefcen mu|, roaä nicht bloä negatio burd) 9lbtoet)r oon ©törenbetn,

fonbem aud) pofitio burd) görberung oon geredeten ßeifhtngen gefd)ieljt.

@8 ift ba|er nicht richtig, ju meinen, e3 fei ju wenig, ben ©taat alä

9fiea)t8ftaat ju benfen, er müffe aud) für bie öffentliche 2öo^lfa^rt

Jorgen Oßoligeiftaat). $)iefe (Sorge liegt aud) in ber richtig gebauten

9ted)t3ibee. $)er ©taat oertritt bie ©runbbebingungen ber freien @nt=

nricfelung ber $erjönlia)teit, ber <£fje unb gamilie, ber ©emeinben,

©tänbe, Korporationen, fotoohl berer mit realiftifdjem ^ßringip rote

^grifultur, ©etoerbe, #anbel, al§ berer mit bem ibeeßen ^rinjip,

wie ßunft unb 2Biffenfa)aft, enblid) aud) ber 5tird)e inbem er ba§

oon jeber abwehrt, waS ihr bie flttöglid&feit freier (Sntwicfelung rauben

würbe, unb baS u)r oerftt)afft, waS il)r nad) ber ,3&ee ber ©ered)tigWt

jufommt, beffen SBerfagung ein Unrecht märe, nftmlidt) bie Littel/ burd|

welche bie a^öglid^feit einer freien Cmtwtcfelung nicht bloä ein ©djein,

fonbern gefidjert ift. SDemgemftjj wirb ber ©taat guerft fein fteaft

baS Staatsrecht ju fcfecn haben. SIber biefeS umfd)lie{jt jugleia) ba§

fRtfy aller anbern ©p|ären; unb aHeS SRecht, baä er probucirt, wie

fein eigenes 9ftea)t, ober anerfennt unb oertritt, wie baö 9^cd^t ber

anbern ©phdren, $at öffentlichen (Shctratter. ©o gliebert fid) fein 9ted)t

mannigfaltig, auger bem ©taat& (unb 93ölfer)red)t in ^rioatred)t/

gamiltenrecht, ®emeinbered)t, ©ewerbe*, #anbel8recht, 9fted)t für SGßiffen-

fa)aft (Sltabemien, treffe), für Äunft, Äira)enrett)t. SDem ©taat aß

bem oberften Vertreter beä Rechts fte^t e« baher ntd)t bloä gu, baä

$ted)t Jener ©pt)dren ju fdjüfcen, baher aud) it)r SRedt)t gegen einanber

gu begrengen, fonbern aud) ihr föed&t im 93er^dltni§ gu feinem 9fred)t

gu beftimmen, alfo £err in feinem £aufe gu fein unb gu beftimmen,

maä fein £au3 ift, wie weit feine ©orndne reicht. <Sr fann barin

irren; feine <Sntfa>ibung ift nicht tnfaMbel, nid)t irreformabel, aber

fie mufj alä bie oberfte, lefete, irbifa)e <5ntfd)eibung in fted)t3fad)en butttj

*) 5Da§er i$n bie 3tpologie, ed. ÜRülIer, ©. 232 als defensor Bvangelii

bezeichnet.
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®e§orfam geehrt roerben
1

), ober, wo bura) ©e§orfam ftarc $Pflia)ten

Deriefet mürben, butd) iöereitroilligfeit ju leiben. $)enn bura) bie 9ftea)tS*

ibec fjat ber ©taat göttlidjen Urfprung. 3)abura) ift feine Ableitung

auS ©ertrag, auS Sftouffeau'S contrat social au3ge[a)loffen. SDaburö)

ift aua) baS innere 23anb, baS il)n mit ber Religion oerfnüpft, auf*

gezeigt. SDenn baS 3ftea)t ift ba für baS pofitio <£t§ifa)e, fo aroar,

bafj eS aua) ein ©ut in fta) ift oon abfoluter 9iot$roenbigfeit. ©eine

©ouoeränität, Eftajeftät Ijat ber Staat babura), bafc er für baS 9fcea)t

als öffentliches^ nationales fa)Iea)tf)m einfielt unb hierin feine 2ftaa)t

über fia) anerfennt.

3. $)er Unterfa)ieb beS materiellen unb formellen 9faa)tS.

Sie formale SBolIfommen^eit edjält baS 3lea)t bura) bie Jorm beS

©efefeeS. $>amit aber alle 2öittfür — benn aua) roo^lmeinenbe ift

nid^t gut, formell — auSgefdjloffen fei, mujj eS oor Willem ein ©es

fefe ber ©efefegebung geben. 3)iefeS ©efefc in jroeiter Sßotenj ift

nur ju realifiren bura) eine (Sonftitution ober ein ©taatSgrunbgefefe.

SDer Sn^alt beS 9ftea)tS lautet oerfdjieben naa) 3eit unb Ort,

naa) ber ^nbioibualitftt ber SSölfer. 2Ba8 für ein ©olf päbagogifa)

^ret^ett förbernb ift, fann für ein anbereS fa)on münbigereS eine §em*

mung ber greifjeit fein, maS für ein gehobenes SBolfflleben geredet unb

unerldfjlta) ift, fann für ein tiefer fteljenbeS oerberblia) fein, töcit ben

SBebürfniffen mea)feln bie menfa)lia)en ©efefee unb eS ift nia)t bloS ein

©egenfafe im 9ftea)t ber oerfa)iebenen öölfer, fonbern aua) beffelben

$olfeS auf oerfa)iebenen ©rufen. $)a8 materielle 9ftea)t $at feine

©efa)ia)te. (SS mufj fia) fortbilben mit ben bura) 3ftea)t gu orbnenben

neuen 93er$ältniffen, aber aua) bura) (Sorrectur ober bura) reinigenbeS

©erfahren, mo baS föedjt Unrea)t ift ober mürbe. Üftan fönnte benfen,

bie ©ia)erjeit, geftigfeit beS ftea)tS leibe burö) Slenberungen. «ber

bie föea)tScontinuität unb ^bentttät beS rea)tlia)en Organismus bleibt

erhalten, roenn bie gortbilbung beS materiellen 9faa)teS auf formell

ria)tige Söeife gefdjieljt, b. fj. burd) bie berea)tigten Organe. $)er

alte (Streit jroifö)en Ü8ernunft= ober 9^atur=9tea)t unb pofitioem 9tea)r, .

ber immer roieber aua) baS praftifa)e Seben beroegt, fann jum gebeifc

lia)en Austrage nur bura) bie «nerfennung fommen: erftenS, bafc ein

C. Aug. A. XVI. Apol. ed. 3Rüller, 6. 225 f..

Bornet, €$r. 6IUenre$re. 33
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Söiberfprud) beä pofttioen &ed)t3 mit bem oernünftigen 9teü)täbemu&t*

fein baä erfte erfdjüttert, »enn c8 fia) ber gortbilbung entgieljen will,

bafj ober ebenfo nur bie $ed)t3bilbung vernünftig feigen fann, bie ftd)

als SlusSbrucf ober Gonfequenj *) einer f<$on oor^anbenen ©tufe be§

red)tlid)en ©emeinroitlenä nad)weifen fann. S)a3 ift ber polittfd)e &u3=

bruet für ben früheren t$eologifd)en <Safc (§ 5. 72.) : ba8 töeid) ©otteg

fomme nur auf ©runb baoon, bag e8 fd)on getommen ift. <5tabili&

mu8 unb föeoolutton ftnb gleid) oerwerflia). SDa3 ria)tige ift ber

reformirenbe (SonferoattömuS. ©iefer politischen gfa^ne, bie aud) feine

Befonbere ift, weil fte einfad) nur bie Stellung ber wahren unb weifen

SBaterlanbSliebe bezeichnet, muffen bie (S^riften Bürger jugetljan

fein, wie oerfa)ieben fie bann aud) über bie 9fcüt$lid)feit concreter fragen

benfen, burd) bie fie fid) nid)t ntüffen trennen laffen.

S3ermifa)ung oon Sßolitif unb Religion ift oerwerflia). (£8 ift fe$r ge*

fäf)rliü), concrete politifd)e fragen burd) bie Religion entfa)eiben ju wollen,

alfo fie gu religiöfen ju machen. 3)enn baburd) werben entweber bie polt=

ttfd)en Parteien aud) ju religiöfen, ba3 erzeugt ©tolj; ben politifd)en

©egner fieljt ba ber politifd)e Fanatismus leidet als 9cid)td)riften an unb bie

Religion wirb oerunreinigt. 2)a wirb femer, wenn fo ba$ (Jfjriftlidje

mit einer beftiminten politifd)en Partei ibentipeirt wirb, SJctfitrauen unb

£a& ber politifd)en Partei aua) gegen bie Religion gefegt. Sreffenb

tagt bie (Jrlanger 3eitfa)rtft 1862: Sttan fte$t in ©efaljr, nid)t bloä

ein oerfeljrter Sßolitifer, fonbern aud) ein oerfe^rter (J^rift ju fein,

wenn man fragen ber $olitif, wie 3tnf&fjigmad)ung, ©timmredjt,

ginanjen unb $anbel, 9ted)t8pflege, ©emerbe, fiegtelatur, Vertretung

be8 SSolfä babei, entfd)eiben will burd) baä (S$rtftent$um naa) bem

SJcafje d)riftlia)er <£rieud)tung. SDa meint man ein befferer (£§rift ju

fein, weil man biefe ober jene politifa)e Stellung einnimmt, unb

l
) Die ©efefcgebung braucht nt<$t Mo8 baB jum ©efefc ju erobert, wa§ fdjon

@itte ifi, fann vielmehr aud) ber Sitte entgegentreten unb bleibt gered)t, wenn fte

au8 ber innerften gejunben Jenbenj beS ©emeinwefenä IjetauS bioinirt, n>a8 burd)

bie formelle ©anftion materielles 3ted)t ju werben berechtigt ift. 2>a8 fortfdjreitenbe

©efefe mug fid) nur mit bem wahren ftationalgeiji in Ginflang galten unb bie

«Probe feiner 3eitgemäf#ett ifi, baji ft$ ber SJolfSgetft barin wiebererfenne. ©onft

würbe immer etu Sfcücffdjritt eintreten.
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-Anberen baS dfjnftenthum abfpredjen ju bürfen, weit fie eine politifdje

9tnfi<ht nic^t teilen, toä^renb bodj bie politifdjen fragen nad) ihrem

fcefonberen $rin$ip beurteilt fein wollen unb bie Religion fo wenig

barüber AuSfunft giebt, als über bie tiefte Art, trgenb ein gabrifat

$u machen. Sollte ba3 überljanb nehmen, befonberä

feitenä ber ©ciftttd^cn, fo würbe bie einzige grieben§=

«tacht, weld)e bie politifchen ^arteten noch in Achtung,

Gerecht igfeit, ©aterlanb Stiebe auf ammenhält, bie SBlafyt

t>er Religion, in ba8 Sßarteimefen hineingezogen unb

3>aä ©alj feine 2Bür$e oertieren, boS ben Äörper ber ©efettfc^aft vor

-Auflöfung bema^rt.— golgt barauS, bafj ber <St)rift ficfj um bie fiffent*

liehen oaterlänbifdjen Angelegenheiten nid)t tümmern, fid; feine politifdje

Anficht bitben foHV äeineäwegfc. Aber er ^ütet fi<h oor Sermifchung

ber (Miete; benn fie bringt ober mehrt baö Gljaoä. $)ie S5oter =

lanbäliebe, bie Siebe $uin SSolf ift nid^t bloä burd) 2ttofe§

4£rob. 32 unb bie Propheten, fonbern auch burdj ©hriftuä felbft

geheiligt.
1
) Aber ber grömmfte ift nid)t ber <8taat§funbigfte unb

burd) baS ©oangelium für fid) wirb nod) nicht über eine <Staat8t)er=

Raffung u. bgt. entfd)ieben. SDie politifchen fragen hdben ihr fetbft-

ftänbigeä ^rinjip, wonach fie ju entfdjeiben finb, unb baä (S^riftent^uut

forbert nur oon Aßen, baß in gerechtem, patriotifd)em Sinn unb in

&er gorm 9fte<hten3 bie üofung ber concreten politifchen fragen burch

fcen politifchen ißerftanb je nach ben gefchichtlich geworbenen 23ebürf=

niffen unb Möglichkeiten gu (Stanbe fomme, über bie auch unter gleich

grommen ^Differenzen ber Anfielen fein fönnen, welche in brüberlichem

Jlampf jum Auftrag ju bringen fmb.

§ 76. gortfefcung.

3>te {taatttdje Organifatton beginnt mit ber Setbfhtnterfdjetbnng

ht» $olfe« in Dbrtgfett nnb Untertanen. Aber biefer ©egen»

fafc, ohne meldjen bn« Soll tbcntifdje, nngeglieberte SRaffe märe, (ann

fehr oerfdjtebene (Beftaltung h«ben. SBelche« immer bie gorm ber

iObrigfett fei, e* gebart ihr in bem bebtet, barin fie Obrigfeit ift,

^eljorfam oon ©otteS Wegen, 9Wm. 13, 1 f. $a fie aber biefen An*

0 2uc. 19, 41. 23, 29 09I. Mm. 9, 1 f.

33*

Digitized by



516 S 76, 1, 2. Obrigfeit unb Untertanen.

ftmtdj auf ©cfjorfam nnr burdj ©Ott Ijat, fo fann pe Ujn tttf^t gelten*

madjett tvtber ©ott nnb feine Crbnattgen. 6o tfi fein ©efjorfam, ber

ttugeljorfara gegen ©ott toäre, Ujr gn teilen , ober bie Snevfennnng

ber ttnberbrüdjlidjfeit nnb geUigfeit ber SRe^tSorbunng bnr$ EeibcnS»

toidigfett gn betätigen.

1. SDaä dffentltd^e 9ftea)t (§ 75) muß feine Organe $aben. 2Hler=

btngä jinb ba8 in geroiffem «Sinne alle ©ürger (§ 23. 33a) ; aber boa)

unmöglich fo, bog 3*ber ©ngetne gum @a)ufce 9lnberer oor fia) felbft

ober gum ©ajufce fetner felbft oom ©emeintoefen befteSt fein fann.

SDa würbe ja gerobe niajt gur 2Birfli<$feit unb ©rfäjeinung fomtnen

fönnen, roaS bodj ba3 2öefentlid)e ift, namlia) ba3 ©ange. $>ie ^erjon

be3 ©taateä §anbelt für bad 9tea)t unb nidjt ber <£ingelne mit feiner

^rioatnetgung, $arteiliä)feit, ßeibenfajaft ober jidj opfernben 9toa)*

giebigfeit. (£3 mujj atfo baS SBotf fta) felbft bifferengiren in Präger

be8 öffenttid^en SKedjteä unb feiner ©eroalt unb foldje, bie bemfetben

untert^an finb. SDer ©efcorfam gegen ben ©taat wirb gum ©eljorfam

gegen bie, bie ben ©taat gu oertreten befugt ftnb. $)a§ ift ber ©egen*

fafc oon Obrigfeit unb Untertanen. $)ie Obrigfeit mu& perfönliaje

Sträger $aben. ^eboef) ift eine fc^ledjt^innige Qoincibeng oon 5lmt unb

Jßerfon nia)t ba.

2. (£3 fommt babei an fiä) nia)t barauf an, roela)e ©eftatt bie

Obrigfeit $abe. ©ie fann monarajifa) ober cotfegtatifa) fein; ober bie

obrigfeitliaje ©eroalt fann regulär ober roenigften* fubftbtdr an gürft

unb ©tänbe oertfceilt fein: fur|, bie Obrigfeit bie ed ift, niajt bloä

gu fein fa)eint, tyat naa) göttlicher Orbnung in i§rem ©ebiet ©eljorfam

gu forbern. ,3nbem SpauluS fftbm. 13, 1 f. biefe gorberung au8fpriä)t

an jebe ©eele, forbert er gugleia), bajj 3eber fia) bem ©taatöroefen

anfa)Uefje. SDenn ba3 a,efa)ie§t eben burdj Unterorbnung unter bie

Obrigfeit, unter ben georbneten, gefefclidjen Sßitten beä ©emeinroefenä,

[beffen Vertreter bie Obrigfeit ift, bie aber eben ba$er felbft an biefen

gefeilteren SBttlen (§ 75 ©. 513. 520) gebunben ift], bem aud) ber

Äönig, ber burefj (Jrbfolgeorbnung gum £ljron berufen ift, inbem er

biefem S^nfe folgt, fta) untergietyt. 2Ba3 ift nun aber genauer ber

Sinn oon ftöm. 13, 1 f. ? Soweit ift man einig, ba& 9Wm. 13, 1 f.

©et)orfam gegen bie Obrigfeit als gegen ©otteä Orbnung geboten ift.
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2)er Slpoftel fagt, naa)bem er guoor vor eigenmächtigem ©ichrächen,

fiä) fclbft Sftecht nehmen gewarnt: eS ift feine Obrigfeit afö von ©ort,

unb bie e8 ift, bie ift von ©ort georbnet. $)a$ ßrfte fpridjt ald

allgemeinen ©runbfa^ auS, bafj bie Qfrifteng einer Obrigteit überhaupt

göttlichen Urfprung $abe, feinen geringeren, feinen btoS phöfifcljen ober

fubjettioen menfa)lia)en Urfprung. SDaS £mitt wieberholt biefeä in

pofitioer gorm, aber fo, bafj bie Slnwenbung gemad)t n>irb auf bie

concreten Obrigfeiten, bie eS ftnb. .gebe, bie eS ift, ift ald gottgeorbnet

in ihrem Greife anjufe^en unb gu refpeftiren. £>amit ift nicht gefagt,

weld)e Sßerfonen im einzelnen ftalle als Obrigteit, alfo als gottgeorbnet

angufehen feien; hierauf läßt er fta) nicht ein; fonbern er bleibt fielen

bei ber 21 n fta lt. SDa§er er aud) gar nicht ben UnterJdjteb oon fchledjter

unb guter Obrigfeit maa)t; benn bie Slnftalt ift immer nur gut; nur

bie Sßerfonen ftnb eS nicht immer; obwohl eS in feinem ©inn liegt,

baß aud) ben Sßerfonen, fofern unb föweit fie Obrigteit ftnb, bie ^erfon

mit bem Slmte, ber Slnftalt einS ift, unweigerlich ©ehorfam gebührt.

Nun wirb aber von Einigen gefagt: ^auluS gebe nicht blo§ an, waS

ber Obrigfeit als Slnftalt gufomme, fonbern auch, woran man fie erfenne,

nämlich an bem v7teQi%uv. (Sollte im v7tsQ£%uv baS fixere Äenngeid)en

ber Obrigteit liegen, b. h- follte man, wer bie gottgewollte Obrigfeit

fei, nur an ber Atta cht
1
) ertennen, fo mürbe ^auluS fagen, maä er

groeifeHoä nicht fagen fann: man Jolle tebiglia) ber jebeämaligen Ob-

macht folgen; aber oielmehr fagt er: ber übergeorbneten Obrigteit.

SBer biefe fei, ift in gewöhnlichen 3eiten leicht gu fagen, in ungewohnt

lid)en gällen ift eS fä)roierig, ja nicht gu erfd)5pfen, weil e$ ba auf

concrete SBerhältniffe anfommt. ©efonbere (Schwierigfeit mad)t babei,

bajj wie burä) bie Sänge ber 3«t aud; auS urfprünglid) ungerechtem

23eftfe bodt) ©igentjum werben fann, fo aud; geroaltfame iBefifcergreifung,

Eroberung eines fianbeS gum eigent^um werben unb eine rea)tmä&tge

Obrigfeit fd)affen fann. @o gemijj nun ber Gljrift nicht bie Beraubung

beS rechtmäßigen Inhabers ber obrigfeitlia)en ©emalt mitbewirfen barf,

l
) SDte 3Ra$t tj* ntd^t gleich dttfy, rote bte <gt>angeKf<he Äirthenjettung

1851, 33orrebe, rottt. 3to(h £engftenbergif($er Styorie §atte eine glfiifflc&e Kepo*

Iution fofort ba3 ditfy als von GJott eingefefete Obrigfeit gu gelten.
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oielme$r tym $reue f$ulbig ift
1

), fo barf boä) bei foldjen größere

poKtifdjeu Söenbepunften ber (Jingetne niä)t nrtUfürltd^ eingreifen, roeber

mit bewaffnetem Sßßiberftanb noä) mit öffentlichem aftioem fianbeln für

bie Legitimität: fonbern er §at ber georbneten SBertretung,

(f. u. § 77, 2) bie @aa> gunaajft JU übcrlaffcn, ba fte eine all*

gemeine Saaje ift, nur aber fidj beS Unre$t8 ju enthalten. *) 2öit

ber neuen ©eroatt, roenn fi* roirfliä) Obrigfeit fein miH, jufommt, bie

alten Söanbe ber Rietst ju adjten, atfo vov 9Iu8trag ber ©ad)c feinen

£utbigung3* ober ©eamteneib ju forbern, fo giemt e3 nad) befinitioem»

SluStrag ber <Saa)e ber abgeljenben Obrigfeit, bie ©eroiffen oon tyren

23erpflia)tungen ju entbinben. $)enn eine Obrigfeit mujj baS £anb

$aben. SDic $erfon ift ba für bie Slnftalt. 3n folgen gaffen wirb

immer iBieteä bem gemiffen^aften djriftliajen Urteil übertaffen bleiben,

ba fid) nia)t für ade gaffe entfdjeibenbe Jcennjeidjen auffteffen laffenr

roer noef) ober fa)on bie l^ovoia fei. 2£ie ift e8 aber mit potitijdjen

^Bewegungen innerhalb beffelben ©olfeä? Slud) ba fann $ßaulu3 nid)t

meinen, bafj nur bann bie NovoLet Slnfprua) auf ©c^orfam §abe,

roenn fte audj bie Obmaajt $at, wenn nicf)f, bann nia;t. ©r roiff niä)r

fagen, bajj $. 23. in reoolutiondren bic rechtmäßige $>onaftie

unb Obrigfeit ju oerlaffen unb $ur 9ceoolution überzugeben fei, wenn

bie Obmad&t auf ©eiten ber fteoolution roare. SDer Slpoftel roiff unfr

J

) ©iejenigeu beeren fi$ oergebliä) mit Spauli Warnen, toela)e, naa)bem fit

ü)rem angeflammten gürten bie Sreue gefa)n)oren $aben, wenn et eine Zeitlang

feinen geinben unterließt unb Empörer ober $rembe ben Gib ber fcreue für ftd)

oerlangen, i§n bereitwillig fü)roören, etwa unter bem Sorgeben: bie fteinbe beS

eigenen dürften Ratten biefe 3Jlaä)t nic&t befommen, wenn fie i$nen niä)t wäre »o»

oben gegeben. 30$. 19, 11; tyre 2Baa)t fei ein ©otteßurt^eil. <& ift freilia) na#

nmftänben eine bequeme 2e$re, ftä) einfach ber 3ftad&t ju fügen, ftatt bem 8teä)tr

unb bie $erfonen, welche bie 2Raä)t $aben, aI8 bie Obrigfeit anjufe^en. «ber

nenn man au8 $eig§eit ober ©elbflfu^t ober au8 grunbfäfctiä)cr Serad)tung beS-

©taateS für angemeffen tyüt, jebeJmal mit ber 3Raä)t ju fd)roimmen, fott man

niä)t ben «ooftel aum ÜRitgenoffen unb 9ca%eber ber treulofigfeit mad)en.

•) [Gine innerhalb ber gefe^lid^en ©(^ranfen verfugte Ginroirtung auf bit

öffentliche OReinung ift mo^l faum naa) be« Serfaffer« Meinung au8gefd)loffen, ba

er für ein freie« ©taatfileben OeffentliajFeit unb fttk DiSfuffion forbert $ 77, 2,

S 78. 70, 2.]
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überhaupt nid&t etwa mit bcr Sttaajt, mit bem «Strome fajroimmen lehren

;

fonbem er $at bie red&tmä'fjtge Obrigfeit im ©inne; biefer, unb fofern

fie e§ ift, gebührt ber ©etjorjam. — Uber auä bemfetben ©runbe,
weil e$ bem 2tpoftel nid^t barauf anfommt, beftimmte Sßerfonen gu

beoorjugen, fonbern bie Ijeilfame ©otteSorbnung unb 9lnftatt ber Obrig*

leit ju empfehlen, fagt er auä) überhaupt nia)t, bajj bie, meldte bie

SKod^t |aben
;

ebenbamit oud) baä göttlid^e ftedjt $aben, ©eljorfam

gu forbern, felbft wenn fie bie 9tea)täbafiä zertrümmerten, auf ber fie

Obrigfeit finb; fonbern er fagt, bafj bie Obrigfeit, bie e3 fei, alfo

nid)t etwa fünftig werben werbe ober früher geroefen fei ober fd^einbar

fei, fonbern bie nodj jefct red)tmdgig e8 fei, als ©otteS Orbnung ju

gelten §abe. 3Me Sßerfonen, roetd^e ba§ Stmt überfommen $aben, fönnen

möglid&er SGßeife gegen bie Hnftatt ober baä 2lmt, baä götttid&e

Autorität §at, ^anbeln. ©agte man nun bei folgern 2lu§einanbertreten

oon 9imt unb ^erfon fei bod) na<$ bem Slpoftel baS Slccibentelle, bie

$erfon unb nic^t baS bleibenbe götttidfje 9tmt ju betonen, fo Riefte

baä: mer in foldjem gafle ber Sßerfon ungeljorfam ift, um bem 2lmt,

ba8 ©otteä Orbnung ift, ju gefjordjen, ber roiberfte^e ©otteä Orb«

nung, baburd) bafj er i^r geljordje. $)te notljtoenbige Unters

fdjeibung ber $ er fönen, bie überhaupt ober in beftimmter SBe*

gielmng behaupten Obrigfeit ju fein, unb be§ 2lmte3 wirb 5Ict. 4, 19

gemacht. SDa3 möglia)e Sluäeiuanbertreten oon 3lmt unb ^erfon $ebt

^ßetruS Ijeroor, inbem er niajt fagt: man mufj ©Ott meljr ge^or^en al§ ber

Obrigfeit, fonbern als „ben 9ttenfa)en". 3)er Obrigfeit gebührt immer

®e§orfam; fte ift immer ©otte3 Orbnung, benn i$r göttlidjeä 9rea^t,

roie i$re göttliche <PfUa)t ift e3, baä ftety ju $anb$aben. 3tber bie

^erfon, bie erroaä roiber ©Ott unb göttliaje Orbnung gebietet, f a)eint

in folgern «fte nur Obrigfeit &u fein, oon ©Ott baju beuollmäcfjtigt;

in ber $$at aber ift e3 nur bie menfdfjUaje unroürbige ^erfon, nidjt

ba3 $lmt, bie fold}e Sünbe forbert; baljer ift ba§ ©ebotene unoer?

binblid). Sle^nlia) 3Ratt$. 22, 15
f. @3 ift roo$l vereinbar, ma3 bie

^^arifäer unb £$eofraten niä;t für oereinbar galten, bem Steifer ba8

©eine in geben unb ©Ott ba3 ©eine, roeil eä ein 9fiea)t ber Obrigfeit

roiber ©Ott nia;t giebt, fie aß ty* 5Rea)t aber oon ©ott ableitet. SDie

e^riften erweifen ber Obrigfeit ben ©e^orfam nia)t blinb, fonbern
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bewufjt, getoiffen^aft^ aber um fo intenftoer: beraubt b. gewijj über

bie obrigfeitlid)e Stellung ber ©ebietenben, gewijj aber aud) in Setreff

beS 3n$alte8, bog er nidjt gottwibrig unb wiber baS ©ewiffen fei,

wa£ gar nid)t bloS oon unmittelbar religiösen, fonbern aud) oon fttt=

lid)en fingen gilt. 2)er d)riftlid)e ®e$orfam gegen bie Obrigfeit ift

nid)t bloS ein ©eborfam auS gurd)t oor ©träfe, fonbern gefd)iefjt um
©otteS mitten, weil ber Gljrift weig, bafj ©ott bie Obrigfeit auf ©rben

beftettt $at 1. $etrt 2, 13. ttöm. 13, 5, freubig unb willig als

ein ©otteSbienft
; feien bie Opfer aud) fd)wer, fic fmb Opfer auf ©otteS

Slltar. mm. 13, 6.

$urg: bie obrigfeitlid)en Sßerfonen $aben um tfjreä SlmteS

willen, b. formal wegen feiner göttlichen <£infefcung, material um
feineg 3 werfe 8, ber ©er eajtigf eit willen, ©eljorfam gu oerlangen.

SDamit ift oon felbft gefagt:

a) SDajj ber @$rift oerpflid}tet ift, jebeä ungöttlid)e Slnfinnen, unb

fdme eS aud) oon ber Obrigfeit jebe Slufforberung gur Sünbe, g. 23.

ber Veruntreuung frember ifted)te, oon fid) gu weifen.

b) ©o lange bie Obrigfeit Obrigfeit ift, b. §. fo lange fte niä)t

grunbfäfclid) ben 53oben beä SRedjtS überhaupt brid)t, burd) ben

fte Obrigfeit ift, ift i$r (im Uebrigen) in iljrer Sphäre, aud) wenn

fie in oielen gaffen ungerecht oerfüljre, gu ge$ord)en, aud) Unred)t gu

leiben. SDer 2Biberftanb barf nid)t bie 2l6fia)t ber SDefenfioe, ber

Sßertljeibigung beS 9ted)te3 überfd)reiten. (£3 barf nid)t bie Obrigfeit

in ber u)r gufteljenben Sphäre oerlefet, c$ barf nid)t gum Singriff gegen

baS frembe 9fced)t [baä 9ted)t ber Obrigfeit überhaupt, fo lange fie

nod) Obrigfeit ift, ©eborfam gu forbern] fortgegangen werben.

c) SBoUte freilid) ein Sfcrdger be$ obrigfeitlid)en «mteS mit bem

9fted)t überhaupt nid)t me$r gu tfcun §aben, fonbern nur mit ber SSiff;

für, fo fd)nitte er felbft baS S3anb entgwei, ba$ bie ©öttlidjfeit beä

3lmted mit ber Sßerfon oerbinbet unb bie Sßerfon an ber §eiligfeit be§

SlmtcS t^eilne^men lägt. $)a3 fdme einer Slbbicotion unb 9teoolution

gleid). ©egen lefetere aber $dtte ber ben Staat erljaltenbe conferoatioe

Sinn beä (^riften gu reagiren, unb gwar gang auä benfelben ©rün*

ben, auS welchen eS göttlid)e ^ßflid)t war, burd) Stiftung beS Staate«

bem <S$ao3 unb ber SCßiUfür im 9fteä)te baä <£nbe gu geben. So lange
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bagegen jenes Sleujjerfte noa) nic^t gefäeljen ift unb offenfunbtg oor*

liegt, barf roebcr leibenäfiüdjtige SBiMür, noä) ba3 §o$fa$renbe SGöefen

falf$er gretyeitäluft ©in3clncr ober großer @efammt$eiten fldt> $erauä=

nehmen, bic noa) oor§anbene göttliche obrigfettliaje Orbnung, roare in

2Birflta;feit aua) oiel (Jarrifatur in tyr, burä) Auflehnung anautaften.

*

§ 77. gortfefeung.

|>ie *getfaffun$.

$ic Orbnnng, toeldje ba8 S3er1jS(tnij; 3tt>ifd>en De,r Obrtgfeit tmb

ben Untertanen regelt, ift bie »erfaffung. fciue abfolnt befte »er-

fajfnng gtebt e£ nid>t, fonbern nur relatio befte nadj ber ©tnfe ttnb

Snbiöibualität eines ÜBolle* (§ 75, 3). ©leidjtoobl borf gefagt »er-

ben, baß ba* beSftotifdje Serljaitnift jtoif^en Obrigfeit nnb Untertanen

in Sform bed <gäfari*mn* tote ber OajloFratie bem djriftlid|en ©eijte fo

toenig entfpridjt, als bie Anarajie. $a« Gfjriftentljutn begnnftigt eine

ftaatlic^e Orbnung, meungleidj nur mittelbar nnb nidjt bnrdj ©ebot,

bei n>elä)er eö nidjt anf blo§ pafftöen ©cljorfam, fonbern audj auf aftiöe

Setfjeiligung ber Särger am Staate abgefeiert ift. Sie mefentließen

ftunttiontn be£ ftaatlidjen Organi£mn$ ober bie Sljetle ber Staats«

gemalt finb ibeetterfeit* fiegtSlation, realerfeits $ermaltung nnb

3nf% diejenigen, bnrdj hieldje als feiue Getrauten baS Soll mit

entfdjeibenbem Antljetl am StaatStoefen teilnimmt, finb eben bamit

ein S(eU ber in biefem Srall ^nfammengefefeten Cbrigfett, SRÖui. 13, 1 f.,

unb oerbinbliäj ift baS oon beiben feilen gutgeheißene ©efetj.

1. üttan ftreitet r>tel, be[onber8 oon naturred)tliä)em ©tanbpuntt,

über bie befte ©erfaffung. Aber man fattn a priori biefe grage ntcr)t

beantroorten unb aua) ba8 (Sfjriftent^um tr)ut e8 nic^t. (SS gehört ju

fetner ©lafricität, ftä) unter jeber SSerfaffung behaupten ju fönnen.

(£8 fommt bie ©efa)id)te unb 3nbtoibualttät eineS SBolfeS in 33etracf)t,

unb e8 fann bafjer ntc^t ein unb biefelbe ©erfaffung für alle Hölter

unb für alle ©rufen bie befte fein. SDa8 G$riftent$um fa)reibt audj

feine oor. (£8 ftcUt nur ©runbfdfee auf, beren Befolgung auf imma=

nentem Sßege unb o$ne ©eroalt gereifte grobe Uebelftänbe, rohere gor*

men be8 ©taat8teben8 überroinbet. 3m Allgemeinen nun ift ju fagen

:

bem ©eift be8 (J^rtftentlntinS unb befonberS ber eoangelifä)en Ätrdje,

mela)e auf bie Ausarbeitung ber Sperfönliajfeit gerietet ift, entfpriest
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überhaupt leine Orbnung, bie nur auf paffioen ©ehorfam ber Unters

t|anen beregnet ift, fonbern nur eine fold)e, bie aud) eine aftioe,

wenigftenä mittelbare fittlid)e Beteiligung am ©taate gewdt)rt,

nicht bloä in freiem ©ewiffenägehorfam, fonbern in freiem £$un. 2>enn

bie Siebe bed (Sänften umfaßt aud) baä irbifd^e Baterlanb.

Bergleicht man aud biefem @efid)t§punfte bie brei §auptformen

ftaattid)er Berfaffung, bie $5emofratie, 5lriftofratie, ^onarä)ie, fo er=

innert bie ©efdjichte ber alten Bolfer baran, bajj ein Bolf oerfdjiebene

gormen burdjlaufen unb bafj jebe für it)re £zit bie befte fein fann.

2Bdt)renb aber in ber alten 3eit ba§ eine ©oftem ba§ anbere nur

ftürjte unb ablöfte, fo jeigt bie d)riftlid)e 3eit ba8 ©treben ber 3n=

einanberbilbung ber berechtigten Momente berfelben.

a) 2ln ber .Jbee ber 2) em o f r a t i e ift baä SÖtahre, ba§ fte lebenbige,

oon ber ©taatäibee bewegte Bürger haben will. 2lber bie bemofratifd)e ©er*

faffung ift bie elementarfte, optimiftifdje. 2Bät)renb bie ftaat3mdnnifd}e

®abe eine befonbere ift, nicht eine allgemeine, rebet unb Ijanbelt bie

bemofratifd)e Slnfidjt, als tonnte ober müßte jeber Bürger ftaatlich aftio

im probuftioen ©inne fein, alä märe spolitif nid)t eine Jhmfi. ®a3

ftaatltd) probuftioe §anbeln ift nicht oon ber 2lrt, baß ber 3ftenfct)

ohne baffelbe oon bem abfoluten ©ute au8gefä)loffen wäre. 5E)ie bemo=

fratifd)e 2lnfid)t ftet)t aber cor ber ©efaf>r, eä $u oerabfolutiren. ftttnev

ift in ber SDemofratie oiel ©d)ein; benn in 28a§r$ett regieren boä)

nid)t SHle, fonbern t)dufig ^Demagogen, bie bura) ©d)meid)eleien gegen

baä Bolf fia) an bie ©pifcc bringen. SDie £)emofratie entydlt faft

feine ©d)u^roe§r gegen baä gröfjefte Uebel für jebe ©pt)dre, bog ndm=

lid) bie innerlid^ Berufenfien oom Berufe auägefdjloffen werben in

Oftraciämen mancherlei Vlrt, bie Unberufenen aber ben Beruf erhalten.

£)er bemofratifd)e ©tanbpunft ift ferner bann unfittlid), wenn e3

it)m auf baä £errfd)en unb baä Stacht $u herrfchen, nid)t aber auf ba8

£errfd)en be8 objettioen ftechtä ober ber Pflicht antommt. &ie SDemo*

fratie fteUt am leidjteften bie fittlid)e Orbnung bed ©taateä als einer

göttlichen Slnftalt unb baä göttliche 9fad)t ber Obrigfeit in ©chatten.

2Bo ein rein bemofratifcheS ©emeinmefen [ich weiter afö über eine

©tabt, loo ed fid) auf ein fianb auäbefjnt, ba ift bie reine ©emofratie

eine phoftfö* Unmöglichfeit, weil ba nid)t mehr Seber unmittelbar
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mitregieren unb @efe£e geben fann. $)a muffen 2öa$len »orge*

nommen werben unb hierin ift f$on ein Slnfafe gum ariftofratifd)en

Clement. O^ne Stemperirung bura) ariftolrattfdje Elemente würbe

bic $)emofratie gur Dd)lolratie führen.

b) $Me Slriftotratie $at aud) ü)re befonberen Sßorgüge, weniger

bie Sßlutofratie, bie in Sftorbamerifa unb gum £§etl in (Suropa ftd^ an

bie ©teile beS ©eburtSabelS ober neben ifjn gefegt ^at. SDer Slbet

ber 33ilbung, beS (S^arafterS, ber .gntettigeng wirb gotttob ftctS MeU

ben unb feine einffufereidjere Stellung in ber 2öirflid)feit behaupten.

Slber ariftofratifdj>e SSerfaffungen §aben fo wenig ©auer gegeigt als

bemofratifdje
;

jene tyaben fu§ befonberS einem engen, oft felbftfücfytigen

Äaftengeifte gugdnglidj gezeigt.

c) $)ie monard)ifd)e SBerfaffung ift oljne 3meifel weit me§r

als bie bemofratifdje unb arifto!ratifd)e fdf)ig, bie Kontinuität beS

@taat3mefenS unb bamit feine fefte ©eftaltung gu magren, ©benfo

entfprid)t fie am beften ber $btt ber Regierung. $)enn Don ber ©res

futioe gilt baS §omerifd)e elg xoiqavog eono.

5Dic erbliche 2ttonard)ie ift ber 2Ba§lmonardjie oorgugie^en, wie

bie Erfahrungen, bie Sßolen unb audj SDeutfd)tanb mit feinem ßatfers

t|um gemalt ^at r
geigen. SDurd) bie Erbltdjfeit roirb baS Regiment

beS ©taateS über fötoalitdt, ©fcrgeig innerhalb beS ©taateS, über ge*

fctyrlidje Gonflifte unb öürgerfriege hinausgehoben, ©obann bilbet

fldt> in ber erblichen ©onaftie eine heilfame, bie Kontinuität fid)ernbe

^rabttton
;

burd) fie fdjtägt bie Siebe beS ©olfeS gum Staat leia)ter

äßurgel unb biefeS, inbem eS im gürften ben föeprdfcntanten beS ©taateS

fie§t, gewinnt ein gefiederteres ©emujjtfein oom objeltioen Söefen beä

©taateS unb feiner ftedjtSorbnung. 3uÖle^ a&er 8*e$l Der ®töa*

burd) bie @rbliä)teit ber SKonardjie ben ©egen ber gamitienptetftt,

etwas von ber Södrme beS Familienlebens an fid), fo met als ber

©taatsbegrtff guldfjt. 3)iefeS ©ut fönnen fid) Sftepublften, welker

2lrt fie fonft feien, nid)t aneignen, SBon ber 3ftonard)ie ift aber bie

SDeSpotie gu unterfdjeiben, in meld) lefeterer aud) felbft bie rid&terltdje

©ewatt oon ber SBiHfür beS gürften abhängig ift *). Eber nid)t bloS

*) Sßreu&en ^atte bie UnaB$&ngtgfeit bet @eriö)te au$ oor 1848, war alfo

feine ^Despotie.
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biefe Unparteiltd)teit unb Unabf)ängigTeit ber ritterlichen gunftion ift

e3, roaä bem <St$o3 be8 ©taateä entfpridjt. <5ä fann ja nid)t einmal

unabhängige «RedtjtSpflege ftattflnben, nxim bie gefefcgebenbe 2flaä)t

bie Tonnen für bie ©erid)te DteUeicr)t naa) SGBiUfür beftimmen fönnte.

SBeit ferner bie ©efefcgebung unabl&fftg fortfdjreiten mujj, aber au§

bem realen, rebenben SBebürfnifj bed SBottS $erau3, md)t auä einer

fremben äußerlichen Queöe (§ 75), nenne fie fid) men(d)lid) ober göttlich,

fo ergiebt ftdt) oon felbft, baf? ber SBolfägeift bei ber gortbilbung ber

©efefee mitthätig fein mujj. ($3 barf an bem ©efefc nicht ber

<Sa)ein eined bloä inbtotbuellen Urfprungä haften.

2. £>a ba3 9Red)t, um bedroiden ber ©taat ba ift, feine SBotU

fommen^eit nur ert)ält in ber gorm be8 ©efe^eä (§ 75), fo ift

bie ©efefcgebung bie grunbtegenbe gunftion unb eä bebarf baljer

eineä ©efefceä ber ©efefcgebung, eineä 6taat8grunbgefefceö

(S 75 <5. 509, 513). 2)a3 ©runbgefefe ift bie <S o n ft i t u t i o n, baS SBefeit

ber 93erfaffung im engeren ©inne. föepubli! wie Leonard) te be=

barf einer Qonftitution. 2Jber eä gelingt ber Sftepubltt ntc^t

fo gut, Sturbationen ber S3a^n fo leid)t $u überfter)en , roie ber

SJconardjie, am roenigften, ftd) oor jroef freiheit3feinblid)en ©rtremen,

ber 2lnard)ie unb bem 2lbfoluti3mu8 ber (Sentralifatton, $u be=

magren, S3eibe3 ift letzter erreichbar im monarajifd&en Söerfaffungä*

ftaat *). 3ft bafar einem monara)ifd) regierten 93olfe ber &nt§eil an

ber ©efe^gebung burd) baö ©taatögrunbgefefc geftdfcjert, fo ift bie bis

jefot ^od)fte Stufe ber ©taatäform erreicht

$)ie ©efefcgebung fann nur eine gemeinfame 23jat bed *Bolfe3,

b. f). beS 9tea)täoolfe3 ober be8 münbigen Ztyitä ber Nation fein.

SDenn nur baburdj entfpria)t ber Urfprung beä ©efefceä feiner 93ebeu=

tung ald einer öffentlichen 9ted)täorbnung, in bie fid) baä SBolt ein=

leben, in ber es ftd) $eimifd) ftnben mujj. ©ein Urfprung mujj au3

benen fein, für bie e3 ift, afterbtngd auä Ujrer magren, befferen 9ted)t3:

natur $erau3. <58 ift aber babei ebenfo fittlid) oerfe^rt, unter bem

') S)er ^auptoorjug ber monard)ifä)en Serfaffuug, iji bie <5faflicität, wor*

nad| fie ben Gahmen 311 biete» vermag, feines ber Ijeüfameu dlemente ber anbern

möglichen Schaffungen auSgufchKe|en
,

fonbern fie fonn ade fta) aneignen unb

einoerleiben.
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5BoIfc nur bte Regierten ju oerfte$en unb bte Regierung alä ü)ren

©egcnfafc ober ifjre Hemmung gu beljanbeln, rote umgeteljrt nur in

ber Regierung ober 93eamten$terarü)tc ben Staat gu fe$en. 9fcur bie

regierenbe ©eroalt unb bie Regierten conftitutren gufammen ba3 SBott

unb offenbaren ben wahren SBolfägetft. SDarauS ergtebt ftdj: a) bie

Regierten nehmen 3t n t ^ e 1 1 an ber ©efefegebung unb e3 ift

©efefc ber ©efefcgebung, bog biefer 3lnt$etl ausgeübt
roerbe, bafj o$ne 3uftim»nung ber Regierten bura) U)re Vertreter,

b. ber fteprdfentatton ober Cammer, fein ©efefc ©efefeeS*

traft erhalten fann. b) ®a aber aud) bte Regierung gum SBotf

gehört, fo tnujj aua) oerlangt werben, baf? fie, bte natürliche 93er*

tr et er in beS IBefteljenben unb ber Stetigfett be$ Staat3roefen3

nidjt bloS in ber fiegtätation müberatfjenb rotrfe, . fonbern frei in bte

gortbitbung ber ©efefce einwillige, alfo ntä;t übernimmt roerben fänne.

aWit^tn ift ein blo^ fufpenftoeä 93eto ber Regierung oerroerflid). ©3

fotntnt i$r baä abfolute gu, ba3 aua) bie Kammern gegenüber ben

Stcgterungäoorfctjldgen haben. (Sbenfo aber barf eS nicht bahtn tont-

men, bafj bte Majorität bie Minorität tnranntftrt; ntäjt bat)in, bafj

alle Unterfdjtebe im SBolfe auägelöfd^t, ade organifdjen ©Übungen im

SBotfe burd) abftrafte ©leid)mad)erei gcrftört roerben. Sonbern gu

einem frdftigen, frifa)en fieben gelangt ber (Staat unb gu wirf*

lieber greüjeit baä 93olf erft bann, roenn e§ reid) gegliebert

unb ber Staat bie ©Iteberung biefer ©Heberungen ift,

bie auf natürlicher 93aftd ru^enb bod) et|ifd)e $robutte

finb, roie bie Organismen ber ©emeinben, Äreife, Sßro*

oingen unb ber S t d n b e. ,3tt Dcr Aufhebung ber alten Stanbeä?

unterfajiebe ift baS ett)t Sittliche, bafe e3 feine bloä ph«fif<hen

Stänbe mehr geben fott, bcnen ^femanb fd)on bura; bie ©eburt an=

gehört, fonbern nur etytfdje, b. h- auf rtoftfdjer Safte (§ 17), bura)

Arbeit unb fittlta) berechtigte ^ntereffen gebildete, alfo feine Äaften,

feinen 5lbel im alten Sinn. ftann ftd) ber Slbel et^tftren
1
) / fann er

eine dt ig feit naehroeifen, bte er gum heften be§ ©äugen auf

J
) 35Bie 3. 33. in dnalanb, »o gar ntd)t bie ©eburt »on «bei jeben roieber

in ben 2tbeI8flanb ergebt.
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fehler pfjnfijdjen <3runblage am beften oo(l6ringt *), fo (ann bie ©tljtf

9ftid)t§ gegen ü)n eimoenben. (*8 barf (einen Stanb geben, beffen

Arbeit nur ber ©enujj ift. ©benfo oerberblid) aber alö bie alten

Stanbe8unterfd)iebe ift bie blofje Negation berfelben, o$ne ein £5$ere3

an bie ©teile $u fefcen. ©ine Ofcorgamfirung ber ©tdnbe, So ms

munen, Korporationen, Innungen t§ut für ben Staat übers

Ijaupt, befonberä aber für bie fociale Jrage notfj.

2lber oielleid)t enthält aud) fie allein ben SGBeg ju richtiger fiöfung

beä Problems, roie bie roaljre föeprdfentation ber Regierten etngurid)=

ten fei. denn alle diejenigen ftnb auäjufdjlie&en, roetdje niä)t genü-

$enbe S3ürgfd)aft bafür geben, bafe fie wirdid) befeelte Steile beä

9tecf)täorgamämu3 finb. Qenfud genügt nid)t; biefe £imo(ratie Ijat

©rroaä nid)t S&ürbigeä, toeil bie Staatdibee oom 9fteid)t|)um abfangen

fotf, ift ein 9*otljbe§elf
, obwohl bie fieiftung ber Steuerpßtd)t

eine ©ebingung ftaat8bürgerlid)er föed&te roirb bleiben müffen.

Slber befonberä ift nur burd) eine ^Regeneration ber Innungen unb

3le$nlid)e3 ben betreffenben Stänben ein organifirter §alt, eine Staubet

e$re unb Stanbeäfitte roieber $u gewinnen, oljne bie fie ercentrtfä) unb

$altung$loä ftnb. ©ine ber tmdjtigften Pfttdjten be§ Staates ift, (ein

pöbelooK auffommen $u laffen, (ein Proletariat. da3 Proletariat

^at in allen Stänben feine 2lnge§örigen unb (Sanbtbaten. ©ein raefents

lidjer <St)ara(ter ift: ftttlidje 3ufammenljang8lofig(eit, ber Langel an

Haltung burd) ba8 geilen einer 5llle tragenben Organifation ber

Stdnbe. Slber freilid) feinen eigentlichen §eerb ^at e3 in ber klaffe

ber Firmen, dura) ben Paupertömuä ift bad Proletariat fo gefätjrs

lid). (SBergl. § 63.) ©er Stoff ober bie SSaufteine für bie öffents

tidt)c ©emeinfd)aft be§ Sfte^tcä müffen Me fein. Slber bie ja^llofen

Gliome follen gegtiebert fein burd) ü)re Berufe (§ 68) ober burd)

Stdnbe. denn 2We müffen eine et$ifd)c Stofiä §aben, Pflichten unb

baburd) 9fted)te. (§ 23.) freilid) geigen fold)e fragen immer aud)

bie Brenge ber 2ftad)t beS Staates, feine 2lb§dngigfeit oon anberen

potenjen, olme bie er bie feinem geben brotjenben ©efaljren nid)t

befteben (ann. (§ 34a 75, 1.)

3. die ©efefegebung ift bie ibeale Seite; fie fefct bie3iele, tooju

*) 3- 33. £of<$argen, OefoHbt^aftSpoftcn, gum £§etl ÜRilitäramter.
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fdjöpferifdje Siebe unb SBeiäfjeit gehört. $)ie reale ©ehe ift bie

Verwaltung im ro eiteren (Sinne. ,3ur Aufgabe berfelben gehört

cor Klient bie $)urä)füt)rung unb $>ura)fe{jung ber @efefcc felbffc, ober

bed öffentlichen Sfteajtä. SDiefe oerlangt älugbeit, Steäjnif unb 3Kott)t

Sie tnujj gefa>hen naa) bem @efefc unb fällt baljec felbft in bie Sphäre

ber ©efefegebung : nidjt ba& Verwaltung unb ©efefcgebung bürften oer*

mifä)t werben; aber ü)re rea)tlia)e Stellung muß in bem Staats-

grunbgefe^ beftimmt [ein.

33a aber bie Durchführung ber ©efefce unb Orbnungen be8 bürgere

üäjen unb ftaatliajen SebenS, weldjje bie nääjfte Aufgabe ber Verwaltung

fein mujj, fta) aua) gegen Störungen unb Verlegungen bura) Unrecht

o$ne Anfehen ber Sßerfon behaupten unb ooUbringen mufj nach oben

unb unten, fo ift bie Unabhängigfeit ber «Suftij oon ber ©er*

loa Itun g im engeren Sinne notljwenbige Aufgabe, fo bafj ficr)

bie reale Seite felbft wieber feilen mu& inAbmtniftration, (Jres

cutioe unb 3uftijpflege.

SMe Verwaltung im engeren Sinne fommt ber Regierung ju unb

t^cilt fta) toieber in oerfa^iebene S3rana)en. £a fie aber nad) bem

<$efe$ gefd)e^en mufj, fo folgt, bafj bie Stänbe, bie an ber Vilbung

ber (Sefefce mit beteiligt finb, eine (Jontrolle ausüben, aber nidjt ein

(Bericht über bie Regierung bilben, weil baS bie Regierung ü)nen unter«

orbnen mürbe. Oeffentlia)teit gehört $u einem freien StaatSleben.

SDa bie ©efefce jur Ausführung ba ftnb, fo finb bie Organe ber

Regierung (bura) welä)e in einer 2ttonara)ie ber gürft ^anbelt) für bie

Ausführung berfelben oerantroortliä). ©er gürft ift eS nia)t, wie auch

bie Stänbe niä)t. (£ben baljer mufj auä) bie Regierung bed dürften

in Uebereinftimmung mit bem Volte im Allgemeinen jufammengefefct

fein, gür ben gall, bafj eine unheilbare (Sntjmeiung awifdjen Regierung

unb VolfSoertretung eintritt, mufc jur Vermeibung oon Sfteoolutionen

von oben ober unten ein oon beiben XfytiUn unabhängiger

Staatgs@eriä)tdhof oor^anben fein, um gu entfä)eiben.

4. $)ie u ft i j. SQöic bie Unabhängigst ber Suftij oon *>er

iöerwaltung nothwenbig ift, fo muj? bie Suftij im Staate (£ine fein.

SDaS tritt in ben ApeffationSinftanjen heroor. Sie ift ein 3ttajefltät3=

*eä)t beS Staate«, baher in Sttonarchieen mit Sftedjt i^rc Sprühe im

s
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9tomen be8 £önig8 gefd>$en, menngleid) möglicher SEBctfc wiber ben

ftönig — man benle an ben 3J?üHer oon Sans-Souci unb griebrid) n.

Oeffentltd^feit gehört jum freien ©taatäleben aud) in bet Suftij.

@efa)morenengeric§te finb an fid) gut; aber nur bann mit Segen an=

wenbbar, wenn ein tapferer unpart$eiifa)er 9fted)t3ftnn nad) oben unb

unten weit oerbreitet ift. SQBaS namentlid) ba8 9ted)t ber ©traf*

jufttj betrifft, fo ift biefe § 33» begrünbet. «ber e* bleibt bie

ftrage: £>arf e3 in einem a)riftlfd)en SBot! aud) eine fcobeSftrafe

geben? $)ie Humanität ergebt Ijäufig fönfprud) bagegen; bie Sßolhif,

bie ©orge für baä ©emeinwo^l beljarrt barauf. Slber barf @iner bem

©emeinmo^l mit SBiHen geopfert werben ? $)ie SBegrünbung burd) ba$

®emeinwo$l mürbe auf 2lbfa)re<fung ober ^räoentiot^eorie fommen

unb ben ©njelnen jum Wittel, jum Opfer für baS allgemein 33eße

machen, «ber ber Oftenfa) ift nid)t blpS wie ein fd)ablid)e8 SBefen,

wie ein £§ier ju be^anbeln. $)ie ©efettfd)aft erfennt iljn als oers

nünfttgen 3ftenfa)en an, inbem fie i§n uid)t bloS unfd)äblid) madjt,

fonbern ftraft, roogu ber ©taat nid)t bloS $otfmad)r, fonbern ipfltdjt

$at. ©off bie SobeSftrafe et§ifd) begrünbet werben, fo mujj bie 33e=

grünbung gugleia) bem fteajte beS 93erbred)erS, wie bem allgemeinen

©eften unb ber magren Humanität entfpred)en. SDaS tyut fte, wenn

fie ber ©eredjtigfeit entfpria)t, benn bie ©eredjtigfeit ift mit einer anbern

£ugenb nid)t im SBiberfprud). SGBer abfidjtlid) morbet, ift beS irbifd)

menfd)lidf)en ©afetnS unmürbig, ift tobeSwürbig : btefeS Urttyeil ift

gered)t, barf, mujj auSgefprodjen werben, wenn nid)t baS Beben ber

guten Bürger entwertet unb nur baS geben ber greoler als unoer=

lefelia) be$eia)net werben foff. <5S ift alfo ftttlid) nid)t $uldfftg, bura)

©efefc ju ertldren, bajj lein 2*erbrea)en ^tnfort tobeSwürbig fei. $)ie

Humanität fold)er (^efe^gebung fönnte febr inhuman ausfallen, aud)

infofem als fie bie 9to^eit im «ngriff unb in ber ©ert^eibigung ober

Sftotljweljr wieber entfeffeln fönnte, bie oon ber öffentlichen Verwaltung

be§ iKedjtS reprimirt wirb. 1

) ©egen bie S3ollftrerfung ber $obe3ftrafe

madjt man befonberS geltenb, ba§ bem 2*erbrea)er baburd) bie grift

jur 33efe$rung gefürjt werbe, «ffein SBefeljrung fte$t in (SotteS £anb;

') J)q8 neue Seftament fiimmt btefen Safcen ju 9töm. 13, 4. SWatty. 26, 52.
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t>te Schrift lehrt nid)!, bafj eine beftimmte £o!atität für fic unerlä&lid)

fei.
1
) ES ift gegen ben (Sinn ber @d)rift, bog ba* (5nbfd)tcffal eines

9ftenfd)en oon Sleufjerem ober oon Solchem, wa8 er evleibet, abfange.

IBielmchr hangt e3 oon feiner perfönlid)en <5d)ulb ab. 2öa8 nun biefc

betrifft, fo geigt bie Erfahrung, baß gerobe ber Ernft beä nahen £obe3

x>iele Verbrecher gur ©efehrung treibt, bajj ber Ernft bcS fcobeSurtheilS

bie ©röjje ber <5a)ulb inS Söewufjtfein führt, währenb @d)onung fle

Derbunfein würbe, fdjablid) wirfte. Sllfo tfjue bie Obrigfeit einfad),

wafi ihres SlmteS ift neunte nid)t gaftoren in #ted)nnng, beren SBiffen

ihr oerjagt ift. ©erabe belehrte 23erbred)er ernennen nad) ber Er*

fahrung burd) williges Erleiben beS fcobeS bie SobeSwürbigfeit ihres

Verbrechens an unb wenn fie eS aud) nid)t burd) ben Job fü^nen

wollen, fo wollen fte boä) wenigftcnS fterbenb nod) ©uteS wirfen unb

baS Söewufjtfein oon ber ^eitigfeit beS 3Renfd)enleben3 befeftigen. $)ie

(^rtftlid)e Humanität geigt fid) ftatt burd) abfolute Aufhebung ber SobeS;

ftrafe burd) $3efd)rctnfung berfelben, burd) m&glichfteS §inwirfen auf

^Mehrung beS Verbrechers, fowie burd) ©ebeufen ber @emeinfd)ulb

bei wirfüchen Einrichtungen. SBürbe biefeS ©cmeingefühl ftarf, bann

würbe baS red)te Enbe ber StobeSftrafe fommen, baS wahrhaft Rumäne,

nämlich baS Enbe tobeSwürbiger 93erbred)en.
2
) Enblich geigt ftd) bie

(§riftlid)e §umanitdt in bem 33egnabigungSred)te. $>ie ©nabe, gumal

für entfd)ieben ©ebefferte, barf nid)t gefefelid) oermehrt fein, fo wenig

a(8 bie 5£obe8ftrafe gefefclia; barf aufgehoben werben, ©ejefclidje 5luf-

hebung ber fcobeSftrafe, fei eS aud) burd) Einführung ber Sßflid)t gur

33egnabigung für alle ftälle, würbe mehr erreichen, als man wollen

barf, nämliä) Seugnung ber £obeSwürbigfeit beS 93erbred)enS. 35cr=

urtheilung alfo nad) 9ted)t unb @erea)tigfeit foU gefd)ehen. SDaS fann

alä Smpulä 8ur 33U6C »Wen. Aber ob bie Ausführung beS UrtheilS

ftattfutbe ober SBegnabigung eintrete, baS mu& oon ber Erwägung beS

eingelnen gatteS unb oon bem fittlid)en 3"ftonb ^er @efellfä)aft ab-

hängen. ®er greoler mujj ben Einbrucf bcfommen, baß er fein fieben

oerwirft unb fein föeä)t auf ©nabe h^. A6er wenn bie ©nabe

[*) ©gl. ©lau&cnßlehre II, 2. 6. 952.]

•) 9le§nli<h fprid&t fich Srenbetenburg au8: ftatuuetht § 70 ©. 123 f.

©omer, ft^r. Sittenlehre. 34
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nid^t ben (Einbrucf eineä Sprioitegä, einer (Ermutigung für ben %xtvd

mad)t, fo fann unb fotf fie eintreten.

§ 78. gortfefeung.

SSerljalrnifj be« Staaten 31t feiner 3«fnnft nnb $n anberen Staaten*

$er ©tnflelftaat barf ftcf nia)t fa in fid|, in feiner ©egenwart, ab-

Wieden motten, baff er eine abfafate, feiner <£rgan$nng bebürfrtge

©röfte fein wollte. Sielmeljr tnnft er in ftdj föannt laffen für bie freie

©ilbung nnb ben Sludbrucf einer öffentlichen Meinung, mu§ lernen mit an«

beren 3fnbi*ibnen feiner 9rt ein ©emeinfdjaftsleben führen, baö bölfer«

redjtlidje Drbnnngen »erlangt, aber einen Uninerfalftaat anöfdjlieftt.

1. $)ie Organe für $3Ubung einer Öffentlichen Meinung finb tt)eilS

freie Slffociationen (§ 70), t^eilä bie treffe. @o lange Öeibe nic^t

ertraoagiren, namentlich niä)t in bie (Erefuttoe eingreifen ober ein*

jugveifen aufforbern, fonbem fi<3^ auf bem ibeafen ©ebiete beä 2lu3*

taufdjeS unb ber 93enti(irung ©on ©ebanfen galten, ift ifmen greu)eit

gu gönnen, eä fei benn, bafe fie burä) UnfittUä)fett unb «SfrreHgiofitftt

ben $otfögeift corrumpiren. $)enn ber (Staat mujj atö feine fubftanjielle

©runblage @ittlid)feit unb grömmigfeit roiffen unb barf biefe, in iljnen

bie öffentliche SRoralitdt nicht ungeftraft oerte&en laffen. 2lber frdftige

3&epreffn>maj3regetn burd) ©eridjte finb ben Spräoentiottiafiregeln ber

Slbminiftration an ftch unb in Sejug auf ben (Erfolg weit ©oräu$iet)en.

SDenn fonft tonnte um be8 möglichen abusus willen ber usus oerlefct

werben, ber boä) ju bem gefunben S5eftei)en beä ©taatS gehört. $)enn

ohne ©emeingeift ift ber Staat ohne ©eele; aber wie foff er fid) btlben

ober erhalten, wenn eä feine Öffentliche Meinung geben fottte? ©0 fefl

bie Präger beä (laatlta)en fiebenS baä bewährte ©ute $u t)a(ten ^ctben,

fo jiemt boä) jebem d)riftlichen Staatsmann nicht bloä bie Slnerfennung

ber UnooMommenheit be§ Staates in jeber 3ett, fonbern auä) ba8

S8emüt)en, biefe Mängel gu befeitigen unb ben Staat auf eine t)öt)ere

Stufe $u ergeben. ®aju aber gehört bie Vorbereitung beS neuen

Sßraftifchen auf ibeatem ©ebtet burd) Debatte, burdfj Silbung ber öffent-

lid)en SHetnung, ohne welche bie beften (Einrichtungen ihren rechten

geifttgen Jpalt entbehren.
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2. SOöic aber ber Staat fidj nid)t gegen fein Söerben, feine 3«5

fünft abfoerren barf, fo aua) niajt gegen anbere Staaten. Äetner Ijat

Redjt ober 93ebürfnij3, ber allein $errfc§enbe ju fein: oielme^r ftnb

fie in tyrer Selbftftänbigfeit coorbinirt. Eber anbererfeitg ift in ben

nerfäjiebenen Staaten bie (Sine üttenfä)§eit, nia)t aber in jebem eine

anbere 2ttenfä)entiaffe. $>a3 <£§riftent$um Ijat baä Senmjjtfein biefer

(Sin^eit ber 2)lenfö)l)eit trofc ber Spaltung in Stationen belebt. $)a$er

$at eg aua) ben 93er fe$r ber Staaten gemehrt: wobura) emerfeitg

me$r Streit entfielt alg bei tobter ©leiajgültigteit aller Hölter gegen

einanber ber gatt wäre, anbererfeitg aber §aben fidj boa) aua) in

ber djriftlidjen 3ett Anfänge eines allgemeinen internationalen Red&teg,

beg Sölferredjtg gebilbet. So geroig jeber einzelne Staat für feine

geftigfeit einer nationalen Saftg bebarf, moburdj ber Unioerfalftaat

al8 et$ifa>g 3beal auggefajloffen ijt (§ 75), fo tmtjj bodfj jeber Staat

für ein lebenbigeg, fittlidjeg 93erljältni& ju anberen Staatginbioibuen ge*

öffnet fein, muj3 Unheil unb SBerberben i§nen nid^t juroenben, fonbern

abwenben wollen : wag felbft im e$rlia>n Kriege burdjfü^rbar ift. SDie

a)riftlid)e Älugfjett fann mit ber 2Bei3$eit nidjjt in (Sotlifton tommen.

3ene Anfänge beg 93ölferreä)tg rücfen bereits in ben @eftd)tSfreig ber

äjriftliäjen SBölfer bie Hoffnung, bajj a)riftlia)e gürften unb ö)riftlia)e

Golfer fia) einft ju einem $o$en Slreooag oereinigen werben, bem fie

i$re inneren Differenzen ju fdjli^ten überlaffen, fo bajj nid&t me$r

^riftenblut bura; (^riften fliegen mujj.

3. SDie G$riftlia)!eü beg Staate« befielt niajt barin, bag nid&t

aua) Ria)tä)riften feine 33ürger fein fönnen, fonbern barin, bafj er ift,

mag er foH, geredjt. SGßie biefeg oollfommen nur möglid) ift bura)

baä djriftlidje $rinjio, fo mufc baS aua) bem <£f>riftentf)um befonberg

ju ©ute fommen. SDenn unter ben oerfdjtebenen Religionen ift eg

allein bie a)riftlia>, bie i$m bie fixere ©ernähr fegengreiajer <Sin=

wirfung auf feine ©ürger bura) i$re ©efa)ia)te gegeben §at. 2>aljer

barf er gerabe oon feinem eigenen Stanbmmfte aug anbere Religionen

alg bie ä)riftlid)e niajt alg iljr an SBertlj für ben Staat gleid&fteljenb

beljanbeln ; er ift geredet, wenn er beg @(jriftenu)umg wefentlid)ere 93e<

freunbung mit feinem spring» erfennt unb bura) görberung betätigt.

SMe gorberung abftrafter Religionsfreiheit, b. unbebingt gleta>r

34*
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SBefjanbtung aller reügiöfen ^art^eien, aud) ber i§m nodj gar rridE)t

erprobten, wirb oft im Flamen bed 9>ted)t8 erhoben. 31ber e8 raare

otelme^r gerabe ein Unred)t, baS Ungteiä)e gteid) ju be^anbeln. —
$)er Ärieg ifl ntajt an fid) undjriftlid), wenn er feiner Intention nadj

nt$t Offenftolrieg ift. SDer (Staat $at feine <5$re, bie in feiner

©ouoerfinttat befielt, ju fäjüfccn unb bie $flid)t, Antaftungen berferben

mit Aufbietung aller materiellen Littel, atfo auä) burd) ßricg, jurütf-

juroeifen — in großartiger 9tot§t»ef>r. Crr geljt aber nid)t auf 93er-

nid)tung be3 geinbeS, ben geinb in8 §er$ ju treffen, fonbem auf

geregten grieben auä.

3n>eite3 Äapitel.

pie ginnfU

§ 79.

$ie Ännft fteflt bie SöirfHdjfeit be8 ^beale«, ber gretyeit, ber

Serfdfjmtng t>on @etft unb 5?atnr bar im 6djetue ber 2ÖirfItd}feit\

Sljre $anptformen finb bie BUbenbett nnb bie rebenbett Äünfte,

fiitteratur: ©indfetmann, fieffing, Jaofoon. Äeftyetif ©on £egel,

[Cifd&er, Steiffe. ©d&leiermad&er, p$ilofopW<$e 6$if. G$rifttt<$e (Sitte.

9Tcft§e«f. ©Delling, 5ß$iIofop§ie ber Äunft. £erbart, (Jnqctopäbte, Sttfön. I

Gap. 9. fiofce, @ef<$iä)te ber »e|t§ettf in £>eutf<$lanb. ©runbjüge ber Sfcfl$etir.

dortig, tfunft unb Religion. ©et$manns$oUtteg, <5$rijtent$um unb bit=

benbe Äunjl. ©orner, £ir<$e unb »ritt) ©otte* ©. 287 f. 111 f. giefcetrut

vom @ä)onen unb »om <5tt)muttY)

1. SDa8 @ä)öne ift ba8 erfd&einenbe Sbeale, aber im (Steine ber

Söirflidjteit. 3n ber Äunftanfdjauung fü^tt ber Sttenfa; ba3 .gbeale

ald ©egenroart, ift $inau§ über ben ftampf in ber 93erföljnung ber

©egenfä^e. Aber fte Ijat nidjt fnbaritifd) gu oernjei^Itd^en/ bem

(£fjarafter ben ©taljt gu nehmen, fonbern umgefe^rt, bie oorgefteffte

3bea(roe(t muß bura) eine ibealerc fiebenSauffaffung ben @inn für bie

sprariä unb bie (Energie beteben, $)ie tfunft $at ein 9teä)t aud) be*

fonbere ßebenSmomente auffüllen: aber roeber fo, bajj ba8 übrige

Digitized by Google



$ 79, 1. Nationale tfmiji, bic Äunfi ©on ellgemeinet Sebeutung für Sitte. 533

fieben funftloä ober unfchön, noa) fo, bafj bad fieben in ber Äunft gur

alleinigen £eben8au3füllung würbe, ©onbern fonntagdhnlid) mufj jie

wirfen, oerftdrenb ihren ©d)ein über boS gange jtttli^e ßeben werfen.

$)ie Äunft im engeren ©inne ift gwar leine ÜRoralprebigt, ober

aud) nid)t ein ^ßrciS unb eine Verewigung ber fd)led)ten 2Birflid)feit,

teine ©djmeidjelei gegen biefe: fonbem fic muß, ftatt finnlid) aufguregen,

burä) Äeufdjheit unb Feinheit tote burä) 3beolitdt reinigenb unb crhebenb

fein. Sie geigt nid)t um 33 ei fall, um £ob unb ©hrenpretö für fid),

fonbem fie ift boburd) feufd) unb wahr, fern oon Sttobefudjt unb

geziertem, manierirten SBefen, ba& fie nur, wooon baä <$kfüf)l ergriffen

ift, gur StarfteHung unb bem ©efühl nahe bringen, bie Bewegung

burdj baffelbe fortpflangen will. SDic Äunft ^at bie Äraft, gu erheben,

wenn auch nur momentan, unb gu reinigen, ©ie ift alä ein oer*

ebelnbeS 33ilbung3mittel für ein ©emeinwefen, in nationaler ©eftatt

unb 2lrt, wichtig, ©elbft bie eigentliche $Probultu>itdt, bie freilich in

begabten Stteiftern ihren ©ife hat » in 93irtuofen — reicht weiter alö

man benft, benn fic mujj in oerebetter ©efeUigtcit ihre ©teile pnben;

ferner g. 23. im ©efang. Ohnehin aber ift bie fteceptimtdt für bie

Äunft allgemein gu oerlangen, wenn aud) gar nid)t Äunftfennerfchaft,

nod) weniger Äunfttnttf, bie atö 23rand)e zweifelhaften SBert^eä ift

unb oon ber in ©rted)enlanb als einer eigenen gunltion faum bie

SKebe war. SDic Slrt, wie baä 33olf im ©rofjen an ber Äunft Slnthctl

haben fann, probuftio unb receptio, ift bcfonberä fiieb unb©efang;

auf Aneignung Haffifa)er ßieber, geiftiidjer unb SBoltSlieber burd) bie

,3ugenb unb bie Uebung, biefelben auch mit ©efang gu begleiten, ift

befonbereS ©ewid)t gu legen.

S)a3 ©d)öne hat aber eine nod) oiel allgemeinere SBebeutung,

inbem e$ gur ©rfdjeinung be8 tugendhaften Sebent felbft mit gehört.

2)a8 ©a)öne unb baä ©ittlid)e finb befreunbet, unb gur noUen Star*

fteHung beä Sittlichen gehört, ba& ber tünftlerifd}e ©inn für baä <£ble unb

©d)one ba8 gange fieben burajbringeXS 62, 4. 61, 5). £>enn baä tugenb*

hafte fieben hat einen inneren SGBohlllang unb Saft, eine ^urhothmie

unb Harmonie. Stte @hrtften follen lebenbige aydX^a&a &eov fein,

foQen göttliche <5o£a haben. 2)ie Äünftlerin ift bie Siebe, welche baä

Sittliche nicht bloä in bem gebunbenen Gharafter beä geglichen fcrnftcä
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feftydlt, fonbern frei maltet unb bem tugenb§aften £$un unb föeben,

wie ber ©rfdjeimmg ben <£$aralter beä ©eelen^aften giebt.

2. 3)te eigentliche Äunft gerfdllt in groei #auptarten : rebenbe ober

bidjtenbe unb bilbenbe fünfte. SBei ben legieren ift ber fd)ön gu

geftaltenbe ©toff bie Sftatur: ba ift alfo ettoaä t)on SSerfldrung ber

SRatur ©ei ben rebenben ift aud) ber Stoff, ba3 2öort, com

©eift gebilbet unb bie ftatur nur nod) wie baS leiste, burd;fid)ttge

©eroanb für bie ^bealttät ber ©ebanfen — wogegen bie ©eftalt

gurütftritt, bie bort £auptfaa> ift. — SDie bilbenben fteflen ba§ ©<§<me

bar als ©eftalt, com ©eifte befeelt; bie rebenben ftellen baä ©djöne

bar im ©eroanbe beä 2öorte3. $)en Uebergang bilbet bie Sftuftf mit

t^ren £onroellen unb Jonfiguren, bie bodfj raieber nur für ben geiftigften

©inn, baS ©r)r, finb, fajroebenb groifdjen Realität unb ^bealität. ©eibe

£auptflaffen gerfatten in brei ©attungen, bie einanber entfpreä)en.

A. $)ie bilbenbe Äunft unter bem <S$arafter ber Objeftuntat

ift bie Hrd)iteftur, bie ^beale nod) in abftratter 2iagemein$eit, ©in*

fad)f>eit barftettenb, aber befto mädjtiger alä ©umbol mirfenb, befonber§

burd) <£r§aben$eit. SDie bilbenbe Äunft unter bem (Sfjarafter ber ©ub*

jeltioitüt ift bie SBilbljauerfunft, ©fulptur, meldjefdjon baä concrete

$erfönlia> barftellt. SDie Malerei eublia) ift bie Bereinigung »eiber.

2)enn bie giguren ber ©fulptur fletCt fie ardjiteftonifä) unb perfpef*

tioifä) gufammen.

B. 5Dte bidjtenben fünfte bewegen fid) inef)r auf rein geiftigem

©ebiet, in ber SEBelt be8 ©eifte8 liegen ü)re ©egenftdnbe, unb wenn

fie aud) g. 95. bie Statur befdjreiben, fo ift bie Statur erft innerlid) gu

geiftiger gorm, gu S^ealitöt gebraut, beoor fie lünftlerifa) bargefteUt

»erben fann. — £>aä <£po3 ift bie fctdjtfunft unter bem <S$arafter

ber Objefttoitdt, bie Snrif unter bem G$arafter ber ©ubjeftioitat.

$>a3 £)rama oereint toie bie üttalerei SBeibeS. 3m SDrama ift bie

Fabula bie epifd)e SCBurgel ; baä £orifa)e liegt im Dialog ber ^erfonen

ober in ben Biebern (ber Gfybxt g. ©.). SDie £ragöbie fteUt ba8

©d)öne unter bem ßfjarafter ber (Jrljabenljeit bar. ©djeinbare (Jolltfion

mit ber ®erea)tig!eit, aber $ö§ere SttemeflS, $ö$ere Offenbarung ber

©eredjtigteit SDie Äomöbie fteUt ben ©ieg ber äöa^eit über ben

©<$em bar. SDaä ©$aufpiel oerbinbet ©eibeS, Stragifajeä unb Äomifd&eä.
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Alle Äünfte, SKufif, OrthefHf, fobann bie brci Arten ber bia)tenben

ftunfr, unb felbft mittels ber Scenerie [bem ©au] unb ber mimifa)en

$)arftcllung bie bilbenben Äünfte finb vereinigt auf ber Sd)aubühne,

feeren Mittelpunkt ba3 2)rama im weiteren Sinn ifi. $)a unterftüfcen

ftc (td) gegenseitig unb oermögen am oollfommenften ben ibeaten @ä)ein

ber &tttr!Uä)¥eit a(3 Sd)öne8 jur (£rfd)einung ju bringen. 2Wan barf

aud) nid)t baä 2:^eater an ftd) oerwerflid) nennen. Söenn mir antife

ober neuere flaffifdje Dramen tefen, ja ©djäfee baran haften,, fo ift

fein @runb
f
marum fle nid)t aud) oorgelefcn ober bargeftefft roerben

foUen. 2Ber fi* Iefen barf unb burd) ßefung ein ©ilb oor fid) fehen,

barf aud) bie objeftioe 93orftettung auf ber iBft^ne anfe^n. So in

33e$ug auf baS Sßublifum unb ähnlid) in 23egug auf bie flftimen. $)er

Sdjaufpteler mujj ja nid)t fuh an bie Stoffe oerlieren, fo Ieid)t e3 ge*

fa)ieht (§ 68), ober feine $erfon mit ihr ibentipeiren. 5Denn fonft ift

er unwahr; er mu| innertia) ber föoffe objeftio gegenüber fte^en

bleiben, aber fte nur burd) feine ^ß^antafte burdjteben unb barfteffen.

Oerath er in ein Sßatljoä, als ob er ber §elb ber SÄoffe felbft märe,

fo ift er nid)t mehr Äünfiler, fonbern beginnt baö objeftioe 2ftaa&

unb bie ©elbftbeljerrfdjung ju oerlieren. Atfo ift eä fittlid) mftglid),

Soffen barsufteffen.

Allein unfer jefcigeä ^eater lägt oiel oermiffen, roirft oielfad)

futlid; fa)db(ia) — waä ben Stoff ober bie Stüde, bie 2ttaffe ber

Aufführungen, ben @efd)macf beä $$eaterpubtifum8 unb ben herr*

fd)enben ©eift ber Äünftter betrifft. Sd)on bajj fle einen eigenen

S3eruf bilben, ift fittlid) bebenftid) (§ 68). SDaft gried)ifd)e Sweater

war feufd); ba roaren bie Aufführungen fetten, toenn aud) jdhrlid),

bod) auf gro&e 9lationaIf eiern aufgefpart. $)a braud)te e3 feine

unerlaubten föeigmittel anguwenben, aud) beburfte e8 feines befonberen

Stanbeä, ber &u leid)t in Unwahrheit, (Spibeirte, (Sitelfeit ausartet.

3. SSerhaltnifj gur Religion, gum <£h*iflent &um -

a) $)ie ßunft bebarf ber Religion. $)ie Äunft barf fein dußereä

©efefc haDen

:

ße un° webt im (Elemente ber greiheit. Aber wenn

eä an wahrem inneren ßeften fehlt, wenn baä Snntvt nid)t ftarmonifdj

geftimmt ift — baä fann aber nia)t fein, 100 niajt ein ftttlitt)er @eift

oa ift — ba fann aud) bie Äunft niä)t wahrhaft #armonifd)e3 bar*
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ftetlen, b. 5- ba leibet bie Äunft, baä Schone. 3n biefem (Sinne mufc

man fagen, bajj Don hfa ©tttttdjfett unb ber Religion bie Äunft ab-

fängt unb bafj befonberä ein innerer 3ufammenljang grotfd^en <5§rtflcn-

tyum unb Äunft befielt, bajj erft burd) ba8 Gfjriftentyum bie Äunfl

gur wahren iBlüttje gebeten fann.

b) $)te Religion bebarf ber Äunft. Unter ben ö)rifttid)en Gon*

feffionen Ijat bie atte reformirte weniger Sinn für Äunft gegeigt at3

bie tut§erifd)e; umgefeljrt oerljdtt e§ fid) mit bem Staat. S)enn bie

proteftantifd)e StaatSibee ift am ooflftänbigflen im reformirten ©ebiet

bura)gefü$rt. $>oa) fteffen felbft bie fa)ottifa)en Sfteformirten eine grunbs

fäfctia)e Abneigung gegen bie Äunft in Slbrebe. Sie beharren nur

babei, bafj ba3 gmeite ©ebot nod) gültig fei, unb oerftefjen eS md)t

bloä oon 2lbbitbungen ©otteä felbft, roa§ fid) ef>er rechtfertigen tiefte,

felbft fünftlerifa), fonbern aud) uon Silbern <£$rtfli BefonberS au§ ber

plaftifd)en Äunft, weit biefe noa) meljr al§ bie Malerei ben Stt)ein

beä 2£irflia)en um fta) nennen, alfo 93ermifa)ung von ©Ott unb

Kreatur bei Ungebilbeten (jeroorrufen.

3)er nüa)terne profaijd)e Spiritualismus Ijat feine 2l$nung baoon,

bog aud) ber ©etft burc§ ben Ceib gewinnt, !$n ber flunft fommt

ber 2lbel ber geiftigen S3ebeutung aua) be§ fieibeä unb bed 2eibiia)en

gur 2lnfd)auung. Sie ift eine Slrt 93erflärung ber Statur, wenn gleid)

nur meljr als Söeiffagung. ©er Äatljolici8mu8 auf ber anbem Seite

fteat bie firniß gu fjoa), t)ermifa)t äftfjetifd)e unb retigiöfe ©efüfjle.

SDa8 Ura)riftent§um $dlt uietme^r bie Witt ein. £terl>er gehören

bie bia)terifd)=parabolifd)en fie^rreben, bie @mpfef>lung Don ©efang unb

üttuftf. *) 2lber aua) für ben CSultuS, ja aua) für bie retigtöfen Wox-

fteHungen ift bie fiunft roertyvoK. $)enn oljne 2lu8bilbung bergan*
tafie (§ 64, 1) ift fein lebenbigeä 23ilb »on <S$riftu3, oon ber «oüenbung

ber S)inge, uon ber #errüd)feU beä Rimmels, oon ber <£ngelroelt

möglitt). ®ie gange d)riftlia)e <$fa)atologie geigt, bafj ba3 <£§riftent$um

nia)t funftfetnblia) ift, fonbern bie Sßodenbung, SSerftärung ber SRatur

fid) einverleibt. Äber einen Stnfang hiervon enthält bie fiunft. Sftaä)

biefen Seiten ift fie ein n>efentlid)e$ Moment in bem religiösen Sebent

felbft, ber ©ngelnen unb ber ©emeinbe.

SSfll. Gol. 3, 16. $0$. 15, 1 f. ÜWatU). 6, 28 f.
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2lber ebenfo barf fie, nrte gejeigt, auch felbftftdnbig als ©elbjts

jtoeef auftreten: wenn fle aud) ba chriftlich fein mufj, fo ift fie ba3

inbejj nicht etraa burch eine djriftliche gorm unb Lanier, noch baburd),

bafj fte MoS ®egenftdnbe au§ ber Zeitigen ©efdjuhte behanbelt — im

©egenthetl ^at fte menigftenS auf ber Söühne it)re ©renken in ber 2tu3=

roa^t beä ©toffä barin, bajj fie nicht barf eigentliche Religion felbft,

$. 23. ^riftuS, ober religiöfe §anblungen fetbft, 33eten auf ber Sühne

erfdjeinen laffen. 2)a8 rofire eine 33ef)anblung ber Religion afö bittet,

alfo profan. — ©onbern djriftlich ift fie baburd), bafj fie rein ift unb

!eufä), fonrie fünftlerifd)e äBar)rl)eit hat. @a)leiermaa)er ftettt in

©ejug auf ben Stoff ber Äunft nur bie ©renje: baä profane ober

2öettlia)e ift nur inforoeit für bie Äunft, at8 eS fia) eignet, alä 9Jtoterial

auch für bie religiöfe Äunft uerroenbet gu werben.

4. 3)a3 SBerhdltnijj jum bürgerlichen ©emeinroefen

unb Staat. (£8 ift fa)on bemerk rote wichtig eine nationale Äunft

ift. SMefe hat weit p^eren ©tot als bie Äunft, bie fid) nur an prinate

©önnerfdjaft $dlt unb für 2lu3ftattung non $rtoat$aufern *c. bient,

bie immer leicht in'3 Äleinliche, Unreine abfehroeift. £er Staat hat

fid) ba^er ber Äunft anzunehmen. <5r fann freilich nicht bie latente

fd)affen, aber roeefen, roaS ba ift, ihm bie Möglich feit freier <£ntn>icfelung

»erraffen, inbem er bie 33ilbung3= unb (£rhaltung§mittel ber Äunft

bereit halt, fo bajj Äeinem, ber S3eruf für Äunft §at, bie 9Jcoglichfeit

fehlt, für biefelbe fich $u bUben. SDaau bienen Äunftfchulen unb Äunft«

afabemieen, $u welchen gleichfam alä ©tbliothefen Sammlungen $ur

Slnfchauung gehören.

dritte« Äapitcl.

Pie ^BiflTtitMftff.

§ 80.

Sind) bie <5*häre fBiffenfdjaft macht auf ihre Ärt nicht Bio»

anf alle $ebiete, fonbern attrf) auf alle 9tenfd)en Hnfpntdj, aber in

*erf<hiebe»em SRaafie. 2>en äRitteUmnft in biefer 6*h*« büben bie

eigentlichen (gelehrten, beten (graubfnuftionen a) gferfchung,

b) ntttttbiiehe anb litewifche SRtttheilnng ftnb. 3>as Solf im ©an$en
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nimmt baran im ttttterri^t ttttb in ber ßettnre 31ntf)etl. (58 bärfett

aber bei ber 9tot4menbig!eit ber ®iffeitfd>aft für bog OebeUjett aller

anbern Spüren tljr anä) bie ftnftalten $itr <5elbfterl)öltung nnb gort-

pflattanng toie $itm gfortfdjreitett ttiäjt fehlen. $ie Drgatttfatiottett

ljterfür ftnb: 1. bie «Spulen (Elementar*, mittlerer Ortwang, 9leal=

unb ©nmnnftalfcfjttlen); 2. bie Uniuerfitäteti nnb 3. bie &fabcmieeit,

beneit neben beit ^erfonlidjen äräftett aud) bie fadfjlidjett SRtttet (Samnt*

fangen, ©ibliotfjefcn, @abinete ?c.) itidjt feljlett bürfen. $ie gefttnbe

i Sßtffenfcfyaft Ijat überall nationalen Qljarafter: aber frrebt andj, ba

j

e$ iljr nm bie üöafjrfjett unb ttidjtS anbrrcö gu ttjnn ift, natb 9lnS=

glriajttng nnb SluStaufd) weil bie oerfdftebeuen Marianen berfdjiebetie

Seiten be£ @efammtoraani8mu§ ber SSJaljrljeit glürfltdjer an$ufäffen

gefdjiift ftnb.
2
) 5£>ie 3Rdglitt)feit ber träfHgen nnb freien ©ntmiifelnng

ber 8Biffenfc$aft $at ber Staat *n oerfdjaffe» - bie SSirflidjfeit liegt

außer feiner $anb. 3« jener 9Rögltdjfeit geljdrett aber niajt blo$ jene

Slnftalten, fonbern and) Seljrfretljeit nttb $refjfreiljeit für bie miffen-

f djaf tltdjen 28erfe. $a« Gljriftentljttm Jjat oon ber SBiffenfdjaft, bie

e8 ift, nidjtS ^u fünften unb lügt anal feinerfeit« in ber gottltdjen

©cniipeit »Ott feiner 2SaIjrf)eit nnb ber fiegenben $raft ber Söafjrfjeit

bie Sforfdjnng frei.

[ßttteratwr: ©gl. befonberS ©d)leiermad)er, $$ilofop$tfä)e ®W ed -

@d)meiäer. ©elegentlid&e ©ebanfen über Unioer fi toten. SB. 3 2lbt$. 99b. 1 ©. 537 f.

£ofmann, G^riftf. C?t$ir ©. 317. 3eller, Ueber afabetnif<§e8 fielen unb Semen,

©orträge unb «bljanblungen in Wx. 5. (Step, S)ie ftrage na$ bem et$if$en

Söertt)e ber 2Biffenfd)aft. 1879.]

1. 2iae großen ftortfd&ritte ber flflenföljett finb gortfd&ritte be3

©cnmfctfemS, baljer aud& ber 25Mffenf<$aft, wenn eä gleich roa§r ift,

bafc nur ber 3fttetIeftuaU3mu3 meinen fann, baß bie 2lu3btlbung ber

fcenffraft au<$ <£rfafe ober «ürgföaft fei für Religion unb ©tttli^feit.

$)ie beften ©rftnbungen ftammen au3 SBtffenfdjaft. Qmax bie Sebent

I
gebiete ber Religion unb poftttoen ©ittlic^feit fmb feine ©rftnbungen

;

fie geljen ber SBBiffcnfd^aft oorauS unb geben einen <5toff für fte ab,

!

bereichern fte; fo baS (Sljriftent$um. Slber bie SBiffenfdfjaft, toeldje fid)

') ®afire$t ift bei ben 2tfabeimfern übtid).

») 9tomenttic$ ergänjen ftä) bie me§r auf baS 9teale gerid)teten @nglänbet

unb granjofen unb bie metjr ibealen 5Deutfä)en.
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bann auf baä gewonnene (jo>re fieben erfennenb ria)tet, bringt bie

Aneignung beä objettioen ©efjalteä auf eine ^öljere @tufe unb in eine

feftcrc, gefiedertere objeftioe 2)ajein3form. tiefer ©eljatt, ba3 (Sfjriftens

tljum felbft will biefeä burd) ba3 Organ ber wtffenfdjaftttdjen gunftion.

23angigfeit cor bem SSMffen, Anlegung oon Indices librorum pro-

hibitorum ift beS G(>riftent$um3 nid)t würbig: benn eS geugt baö oon

geringem Vertrauen in bie Söaljrljeit einer &ira>, bie <Sota)e3 tfjut.

2öo baä Gljriftentljum unauffjattfam in feiner ßraft unb $er$ei§ung

in ljerrlia)er föeiutyeit lebte, war fein 3nber, obroofjl 93. ^ertuüian

fooiel £eteroborieeu f)at als Origeneä. ©in Stnbereä ift bie (Sorge

für be^utfame, weife Sluäroa^I ber Seftüre für bie oerfajiebenen Sebent

alter Oberstufen ber ©Übung — ba3 ift aber inbtoibuelteSadje.

3o$. 16, 12. Sie SBiffenfdjaft fa™ freiltd) f«5t Qe^en unb fcbaben.

2lber wenn fie ba3 nidjt tonnte, fo tonnte fie aud) nia)t nüfcen, fo wäre

fie nid)t frei unb würbe roeber waljrf^aft probuftio fein tonnen, nod)

tiefen ©inbruct machen unb Vertrauen ermecfen tonnen, weil fie nur

arbeitete auf SBeftellung. SDic 2Biberlegung ber falfdjen Sßiffenfdjaft

üolljie^t fid) nidjt burdj bie Äategorie ber SJcadjt, fonbern burdj pfjere

(Stufen ber 2Biffen(a>ft, bie bie SBiberfprüdje an ber falfdjen aufbecft,

fie als ©c^einroiffenfdjaft nadjroeift, wa3 immer feinen fixeren (Srfolg

l)at, wenngleia) auf müfjfamerem, langfamem innerem 2Bege, aud) immer

tnögliä) fein mujj, ba SlHeS galfa)e nur am SBaljren fein fann, mithin

feinen geinb an fid) felbft $at.

2. 3n93egug auf ©nmnafien 1

) l)at fid) ber ©egenfafc $mifa>n

#umani3mu3 unb Realismus aufgetljan. 3ener tne^nt Me antifc

flaffifdje 23ilbung, biefer bie moberne. $)ie Urfadje, warum fie fid)

nicfyt oerftdnbigen tonnen, ift, bajj fid) beibe bem d)riftltd)en ^rinjtp

oielfaa) entfrembet Ijaben. S)a l)at fid) benn oon felbft ber ©egenfafc

aufget^an gmtfajen oerfajiebenen natürlichen SBolfögejftero, ben ba3

<5$riftent$um im ^rinjip bewältigt $at ©al. 3, 28. Söirb bie moberne

germanifdje $itbung wirtlid) djriftlia) getrieben, fo wirb fie gegen bie

flaffifc&e ©Übung nid)t erclufio fein, unb umgete^rt bie flaffifa^e, wenn

fie wirflid) ydoloyla ift, wirb aud) bie näa)fte, oaterlänbifäje eljren,

[*) SBfll. attartenfen a. a. O. II, 2. 6. 353 f.]
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ja gur Siebe be8 Xoyog, ber gleifdj warb, werben. SDenn ydoXoyicc

ift nid&t bloä Siebe gu Söörtern ober gum Gebert, fei e§ aud) eine

©djönrebe, fonbern aud) ßiebe gu ber Vernunft unb ©ebanfemoett.

$ie reia)fte ©ebanfemoelt aber ift im Gtyriftentyum erfd^toffen, ©ottefc

innerfte ©ebanlen. SDic djriftlidje Sßiffenfdjaft ift eine gorm unb ein

SÖBeg ber a)riftlid)en Sßelteroberung.

3. Unioerfitftten im eigentlia)en Sinne Ijat nur SDeutfajtanb,

wenn fdjon fie aua) $ier weit |inter tyrem ©egriff gurücfbleiben. 3n
©ajottlanb unb 2lmertfa ift ein ©treben barnad). 3ur ©lütlje einer

Umoerfität gehört, bafj ba§ Unioerfum be$ 2Siffen3 burd) gegenfeitigen

lebenbigen ©erfefjr angefdjaut unb bad eigene ©ebiet im 3ufarotnen!jang
mit bem WX gefdjaut werben fann. $)ie pln'lofop^ifdje gafultät mujj baä

allgemeine Sflebium ber ©erftänbigung {ein ; too baS nidjt ift ba feljlt

bie 3Wöglia)feit lebenbigen Slu8taufa)eä ber gafultäten. 31uf bie Unioer.

fttät mufj bie jünger baä (hfcnnemoollen ber 2öa$r$eit, ü)re

pringipielle Aneignung, uneigennüfcige Siebe gu iljr führen, nidjt btoS

bie Vorbereitung auf einen beftimmten praftijdjen SBeruf, bie £üd)tigs

madjung für bieten, unb biefe Siebe gur SÖßtffenfdjaft mufj baS ©tubium

be^errfdjen, bamit eä nidjt in ©robftubium augarte, ©leibt eä nidjt

bei einem oberftöa)tio$en ober nur empirtfa) gelehrten ©rfennen, fonbern

gebeizt baä ©tubium gu einem prinzipiellen ©rfennen ber 2öal)r$eit

felbft, wirb ber ©eift ber 2Ba$r!jeit ober fie oielme^r be3 ©eifteS

m&djtig, fo fe^lt e§ aua) foldjer 2Ba§r§ett nidjt an bem triebe gur

Sßrartö. S)enn atte3 ^beale Ijat an ftdj, fein gu motten für anbere

©eifter; biefer unioerfaliftifa)e 3U9 ber 3Ba$r$eit fann gleia)fam ein

iljr eingeborener Siebeägug genannt werben. Unb jeber oon ber 2Baf>r=

beit Ergriffene ober für fie ©egeifterte ^at fo bura) bie 9Kao$t ber

SBa^eit ben SDrang, für fein ©ebiet bura) fyat, SBort, ©ebanfe ein

3euge für fie, tljre £errli$feit, tyren ©egen gu fein. £>a wirb ber

prattifdje ©eruf bie reiaje grudjt ber inneren (£ntn>i<felung unb Ueber*

geugung fein. $)a wirb bann o§ne Abfall oon ber SBiffenfdjaft, eine

Slrt geiftiger ©elbftoerftümmelung, oljne ben fatalen inneren ©rua) ber

l
) [®ßl. bie am 15. Oftober 1864 in ©erlin gehaltene HectoratSrebe beS

Serfaffer«.]
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Uebergang 311m praltifdjen £eben unb 93eruf gefunben werben. $>fc

gegen ein oberflää)liä)e3 Stubium oljne totrHidjen 2Ba§r$eit§finn treibt

«ntmeber in negattoe Verwirrung ober aber gu einem Sprung in bie

^rariä, $u einem geroaUfamen, unf ittlidjen 23rud) beS ©laubenS
mit bem Sößiffen. ©in \o mittfürtiä) gewonnener ©laube trägt

bann fein Sttatjeidjen an ftd). ©r oerroanbelt unbewußt baö eoan-

getifc^e SebenSprinjip beä ®lauben8 roieber in ein 2Berf unb ©efefc

nad) 2lrt eine8 inteffeftualiftifdjen, leblofen Ort|jobort8mu§, roäljrenb

roo bie fttttid)e SluSbauer unb bie ^reujeit ber 2Ba$rf)eit3forfä)ung nidjt

fel)lt, auä) ber ßo$n nidjt ausbleibt, ba§ fro^e 23eroufjtfein non ber

großen §armonie affer Seiten ober ©ebiete ber 2öa$r$eit. SDaä 2Bia>

tigfte ift bie (Srfcnntnifj be8 3ufammen^anged aller fiebenägebiete, au$

ber natürlichen, pljrjfifdjen mit ben fittliä)en unb ber ftttlidjen mit bem

religiösen, eine Crrfenntmjj, bie unmittelbar jur fittlid)en unb religiofen

^prariS treibt.

©ritte 2lbt§eitung.

Ute abfohlte S^are. Hie relt0iüfe «emetnfoaft.

§ 81.

[S3fll. @taufcen§Ie$re II, 2 @. 689 f. 782 f. 784 f. 804 f. 844 f. 876 f.

883 f. 887 f. 899 f. 910 f. 924
f. 977 f.]

Sie Stirpe ift bie auf @nwb oon SBort nnb Saframent bnrdj ben

Jjetttgen (Stift an* ber SWenfdföeit als gläubig merbenber gefammelte,

aber fort nnb fort ftd) reprobneirenbe ©emetufdjaft ber abfohlten

Religion (§ 3J. 34a. 71). tiefer ©emeinWaf* anangeljöreu Ijaben

alle SRenMen bie fittlidje Sfofgabe. BHe e3 aagemeine 9Reitf^en^fCt^t

ift, ßljriji jit werben — benn (S^rtfhtd ift baS ©laubcnSgcfctj (§ 40. 44)

— fo ift oud) bie ©emcinfdjaft ber djriftltdjett Religion ober bie Ätrdje

nnb ber 8nfä)tnj? an fte al« lebeubigeft ©lieb für jeben Gfjrtften notjj-

toenbig, oermdge be8 IBer^älttttffe^ £toifdjen bem frommen <5elbft

betottgtfetn nnb ©attnwgSbcttmfttfein (§ 17, 3. 31. 71). Sie btefer Sphäre

entfpredjenbe Stogenb ift ber ftrdjttdje Sinn, ber Oon bem feften

Stanbort ber eigenen ftrdjKdjcn $eimatlj ein toeite* $er$ fftr bie eine
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öfutnenifdje (Eljriftenljett fjat ttnb cbenfo fern oon ©eftengeifr tote Hon

3crfahrenljeit ift: ba 9n£gang8punft unb 3**1 nnioerfal ift f
ber SSeg

5«m 3iel bnrdj bte gefc^it^tUdpen Oformen fyinbnrdj gelpt.

©ergt. ©a)leiermacher, GfjrifUiche ©itte.

[fiitteratur: ^ßeterfen, SDte 3bee ber djrifllidjm Stirbt. £arle$,

Äira)e unb 2lmt. 1851. £arnaä\ Die Äirche, U)r Hmt, iljr Regiment. 1862.

£ 5 flli n, £a3 SBefen ber ffirchc, beleuchtet nad) £eh« unb @efä)ichte be8 9t. £.

1854. Der ©laube. 393 f.
SBaItt)er, Die ©timme unferer £ird)e in ber ftrage

oon £irä)e unb Slmt. 1852. Äliefoth, 2ld^t ©ücher oon ber Ätrcbe.. Delifcfch,

SBier S9üd^cr oon ber Jttrche. fib'he, Drei Sudler oon ber Äirdje. 1845. —
Ätrd^e unb Slmt. 1855. Ritfehl, lieber bie Segriffe, ftd^tbare unb unfuhtbare

Äirc^e. (Stubien unb äritifen. 1859, 2. ©egrünbung be8 £irä)eHreä)t8 im

eoangeltfdjen begriff ber &ird}e. 1869. Rechtfertigung unb ©erföhnung. III.

3« Sttüller, Die unftd)tbare J7irä)e', bogmatifä)e Slbfjanblungen. ©. 278—403.

«nberfen, Da8 protejtontifä)e Dogma oon ber fiä)tbaren unb unftd)tbaren ätrdtjt.

£heologifd)e Mitarbeiten. 1841. 2Rueud)meoer, Da8 Dogma oon ber ficht*

baren unb unftd)tbaren Äird)e. Rifrf<h> $raftifä)e Geologie, ©b. 1. Äraufj,

Da8 protefiantifd)e Dogma oon ber unftd)tbaren Äird)e. Äiercfegaarb, Triften*

t^um unb ffird)e. 1861. St^ierfd;, ©orlefungen über $rotef*anti8mu8 unb

Äatholtci8mu8. 1848. £ofmann, Qttyt, ©. 164 f. SKartenfen, fcthif H,

2 ©. 370 f. ftranf, ©ofiem ber <$rifUidt)en ©ewi^eit II, $ 39 ber <$rifUtc§en

SöahrEjeit II. Schweiger, Die a)riftl. ©laubenSleh« II. ©. 314 f. 31. Dorner,

£irä)e unb Reich ©otteS. ©chmibt, Die fiehre oon ber Ätrche. 1884. ©ee*

b e r g , ©er ©egriff ber cbriftl. Äird&e. 1885 Zty. I.— fi o e , SRifroSfo§mu8 III, 379.

ReligtonSphüofophie $ 94, 101. O. «Pfleiberer, ReltgionSphilofophie 2. 31. II, c.

©runbrif? ber ä)riftl. ©laubenS: unb (Sittenlehre. 2af fon, Ueber ©egenftanb unb

Se^anblungSart ber ReligionSphtlofophie. — £arlefj unb ßarnacf , Die firchlid)-

religiöfe ©ebeutung ber reinen 8ehre oon ben ©nabenmitteln. Sgl. oben bie

ßitteratur $ 75.]

«nmerfung. DaB ©ort Äird)e fommt oon xvpos, bie ©raut folgt auch

mit i§rem Warnen bem ©räutigam. Der ©treit, ob man bie flirä)e ben anbern

©phären übergeorbnet fefcen bürfe, ift für bie IHrä)e müfjig, unfruchtbar, ba fit im

Dienen ihre ©röfje fucht. Da3 n>a8 ber Religion gufommt, barf nicht ohne

SBeitereS auf bie Äira)e, bie ©emeinfchaft ber Religion übertragen werben. Dagegen

ift fie fachlich angefehen aUerbingS bie abfolute Sphäre, weil fte mit ©Ott unmittei=

bar ju thuu hat, unb inmitten ber anbern bilbet fte bie centrale ©pl)äre im Reiche

©otte8, ben.£eben8heerb, auf welchem bie fettige flamme be8 höheren 2eben8 ber

SRenfchheit genährt wirb, ©ie hat mit ber ©onne felbft, nia)t blo^ mit einjelnen

©trahlen au thun.

1. Ueber ba« 2Bef en ber Ätrdje ift befonberg bte römtfdhe unb

bie eoangelifdOe Äirche im (Streit. SDenn jene legt ba§ ©etüt<$t auf
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bie du|jerlid)e, anftattttd^e (Seite ber Äird)e, ja betrachtet tljre dujjere

gorm unb Serfaffung als göttlia)e St^at unb Stiftung, atfo: ffe i)at

einen nur bogmattfa)en ätra)enbegriff, äfjnlia) rote mir eS bei ber

©&e fa§en (nia)t bei bem Staat, weil fie felbft ber waljre Staat fein

will, ben Staat tyerabfcfct, 9tiuatin beä Staates ift). $)ie eoangelifä)e

ßtrd)e ift aber in gutem jRea)t, fo oft aua) i§rem äird)enbegriff oor=

geworfen wirb, er fei ciyitas Platonica. Sie lögt $roar aud) burd)

eine göttliche £ $at, bura) <S$rijti $erfon unb 2öerf, bie fid) in

SGBort unb Saframent fortfefct,
1
) bie ßira)e entfte^en, a6er

nid)t unmittelbar alä Slnftalt, fonbern junda)jt werben ©laubige, (£r=

löfte gewonnen. *) (Srft auf ©runb be3 © l a u b e n 3 (§ 43 f.)

bilbet fid) bie ®emeinfd)aft ber Siebe, frei, aber nad) etljifd)er Sftotl)*

wenbigfeit. SDie tfiraje befte^t au8 vere credentes, ift Congregatio

sanetorura, bie fia) um SBort unb Saframentc fammeln.
8
) So ift

fie auf ©runb ber göttlidjen Z\)at, bie ben©lauben ftiftet, ein

et§ifa)e8 $robuft, nemtid) eben bie ©emetnfdjaft ber ©laubigen, bie

aud) ofme einanber ju fennen, fia) im oorauS einanber ibeal in $ür-

bitte unb d)riftlia)em SiebeSftnn umfaffen unb, wo fie einanber begegnen,

fid) oermöge ber 2Baf)loermanbtfa)aft ber Ijöfjeren Statur fa)nell oerfte^en.

SMefe Siebe ber ©täubigen will aber nia)t Mo3 im ibeellen ©e*

biete bleiben, fonbern will fo oiel atä möglia) fid) betätigen. £>ie

©Idubigen wollen tljrer dfinljeit fid) bewußt unb frolj werben, unb ba3

gefd)ief)t bura) barftellenbeä £anbeln, beffen Objeft $undd)ft bad religiofe

Seben ift, unb baä bie ©emeinfd)aft, weld)e innerlid) fd)on ba ift, in

ber <5ultu3gemetnfd)aft, ber Seele unb bem SJMttel*

puntt ber f ira)lid)en ©emeinf d)a f t jumSluäbrucf bringt.

(5S leitet fid) auä ber ©emetnfd)aft mit <S§riftu3 in ©lauben unb Siebe

bie Siebe gu ben ©rübern (§ 69, 1. 31, 3. 45, 4) ab unb bura) biefe Siebe im

coorbinirten SBertyältnif}, bie actuetfe brüberlid)e Siebe, bie Äird)e at§ $)ar*

ftellung ber @emein(ä)aft in ber abfoluten Religion. $)a3 ift bie

abfolute Ableitung berÄira)e: fie eignet ber eoangelifa)en $irä)e.

*) SBflt. @laubenSle$re II, 2. $ 128. 134.

•) @al. 3, 28. 2, 20.

8
) (L 21. VII, VIII, ttidfjt politia externorum rituuro. £ebr. 10,

24, 25.
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916er aHerbingS ergtebt fta) barauS nur ir)re 3bee, niä)t it)re

empirifche ©eftalt, bie audj leichtgläubige enthalt. £>iefe $u begreifen

ift ein jroeiter gaftor hinzunehmen. $)cm ©tauben roohnt auch bis

Siebe im ungleichen 93erljältnifj mit bem 3roecfe ber Ausgleichung

bei. $)ie eeclesia vere credentium fteHt ftdt> nicht bloä für einanber

bar, fie ift audt) päbagogifa), breitet f idt) immer roeiter auä

unb reagirt gegen bie Strübungen, bie fte oon ber Sßelt her erleibet.

(§ 69,4.) hierauf fidt> einrichtend nicht bonatiftifch bie 9cichtn>iebergeborenen

auäfcheibenb, aber bearbeitenb unb ben dt)rifttid^en ^nh^tt (©ort unb

©aframent) grunbfftfoliä) fefthaltenb, oerroerthenb unb oon ihren SffliU

gliebern allen bie 9lnerfennung ber ©runblagen forbernb wirb fte

eeclesia large dicta *) unb roirft, immer fich felbft reinigenb, als

8al$ unb Sicht ber SBelt. <So ift beutlich, bajj unb warum ba3

Mntlifr ber flirre auf ©eben jeber$eit foroohl 3üge barftellenben, al«

lernenben, be8 SßerbenS bebürftigen <£t)attrtterä an tragen mufj.

gür beibe (Seiten ift aber bie (Sultuägemeinf dt) a f t ber Wittels

punft. 2)enn auch bie grömmigfeü roää)ft burch Uebung unb bie

$)arfteüung ber grömmigfeit fetteng ber Reiferen roirft päbagogifch,

günbenb, nätjrenb.

2. 2)ie Gultuägemeinfchaft, baS innerfte #eiligthum ber

Jfcirche, roooon aHeS 2lnbere in ihr bet)errf<ht roirb, erzeugt eine spoten*

girung ber inbioibuellen grömmigfeit (§ 50 f.). ©3 ftnbet im ©emeinbe=

gebet nicht bloä ein menfcfjlicheS $,t)un ftatf, fonbern im wahren (SultuS

ift @ott felbft im ftrengften ©inne be3 SBorteS in ber Witte *) unb

in ihm ooHgieht fich alfo bie $ermat)lung ber ©emeinbe mit ©Ott.

SDarin liegt oon felbft, bafj bie (SultuSmomente bie haften Sebenä*

momente finb. Wit ©ott ttnä jufammenfchliefjenb fchliejjen roir unä

mit bem perfönlichen Wittelpunft be3 nicht bloä mit Slbbilbern

feiner ober gar 5lbbitbem einzelner Seiten feineä SBefenä, roie (Staat,

SCBiffenfchaft it., fonbern mit ©Ott felbft in feiner Wajeftat unb feiner

Siebe gufammen, bie gleich abgrünblia) ftnb. $>er dultuS ift alfo

nicht bloä ein neben ben anbern berechtigtet ©ebiet unb @elbftjroecf,

fonbern abfoluter 3roecf foroohl ©otteä alä beä 9Renfc$en. £>enn ber

») «pol. ed. 2RüUer 6. 153-163.

) TOotth- 18, 20.
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2flen(cf) in feiner ©ang^eit finbet ntc^t in einem einzelnen fiebenägebiet,

fonbern nur in ber abfoluten £otatität, bie ©Ott ift, ftulje unb <5elig;

fett für feine ^erjöntidjteit unb ©Ott felbft genügt ftä) erft in jenem

fiiebeSafte feiner SBermä^lung mit ben ©eiftern. 9cun ift freilid) bie

©emeinbe auf ©rben immer rfiumtiä) unb geitlict) befdjranlt. 3(ber

boä) bient fä)on bie (Jultu3gemeinfä)aft mit ben naljer gufammengeljöris

gen bem ©otteSberoujjtfein gur natürlichen 93rücfe, um auS einem

monabifd)en ©efütyläleben, auä bem ^beatiärnuS ber bloä unfiä)tbaren

Äird&e, ber ©emeinfajaft aller Äinber ©otteä auf ben SBoben ber SGÖeIt=

ioirlHd}feit übergutreten, too fid) &tb unb ©eele, ber gange Sttenfa) in

feiner 2Birtliä)leit, beS lebenbigen ©otteS freuen. 2ln jeber eingehen

<Sultu3ftatte mu§ eä aber ber toaljre ©eift ber <£f>riften§ett — unb

bie <$$riftenfjeit ift bie roa^te 3flenfa)l)ett — in bem ^eiligen ©eifte

jein, ber gur ©arftettung fommt, ber ©eift, ben ©Ott nidjt bloä als

ben SBefajüfcer biefer ©ingeinen, fonbern als ben 93ater ber 2Renfa)$ett

greift, bie er in (SljriftuS gu feinen Äinbern mad&t. $er toa$re ©eift

be8 ©emeinbegebeteä oertritt bie toa§re Äat$olicitäi ber äiraje ß^rifti

auf (£rben in erweitertem ©lief unb £>ergen, burd) gürbitte unb Siebe.

9liä)t minber befeftigt ber toa$re (Suttuä bad 53anb, baä überhaupt bie

imftä)tbare Seite ber Ätrdje mit ber ftd)tbaren oerfnüpft. $)enn bie

£irä)e tann auf (Srben nie ein fo abgerunbeteä ©ange fein, toie @§e,

gamilie, ©taat, weil bie gu iljr ©e$örigen niä)t bloä auf @rben, bie

auf <5rben in oielen Sanbern gerftreut finb. ©er n>a§re (Sultuä gie$t

frie Ärftfte ber äBa^r^eit, §eittgteit, be3 ©iege« unb ber Unfterbliä>

feit auä ber unfiä)tbaren ©plj&re auä) in bie fid)tbare §ernieber. @o
erneuert fid) burä) ü)n auä) bie eingetne ©emeinbe unb (Sonfeffion, als

©lieb be8 Seibeä ©fjrifrt, befeelt oon bem ©eifte beS ©efammtlebeng,

ber bie obere unb irbifdje ©emeinbe eint, unb ioa|rt fia) oor ber

€»ä)ulb, ftä) gegen bie 2Sa$r$eH, bie anbere ©lieber oertreten, unb

gegen t$re ©aben abgufä)liefjen.

'

3. $)ie Stugenb, bie biefer @p$äre entfpriä)t, ift ber firä) =

liä)e <5tnn (§ 55), baS rege ^fntcreffe für ba8 ©emeinfdjaftäleben,

burä) SÄiteintreten für bie 3ntcreffen Der firä)lia)en ©emeinfäjaft }e

nad) bem gottgenriefenen S3eruf unb in feiner Orbnung. tiefer

firä)lia> ©inn beä Triften geigt fia) nia)t bloä in geroiffen lird)litt)en

fcornet, C$r. ©Mcnr^re. 35
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Sitten, rote Äirdjenbefud), Ebenbma^lSgenufc, fonbern aud) in ber 23e-

rettmittigfeit gu Opfern an Äraft, £tit, ©ut für firdjlidje ä^etfe unb

im Vertreten berfelben im alltdgtidjen üeben. SDte djrifiüdje Äird)e

joU aua) in ber Stuft bed einzelnen (Sfjriften jo leben, bafj er in feinem

gongen fieben fid) alä treueä, roürbigeä ©lieb ber ®emeinfa)aft ertoeift,

fie gleia)fam burd) ü)n $anbett. Äber bie fiiebe gu ©Ott in (Sljrifto

fte^t bem Triften immer obenan. £r fann ba$er mit feiner Ätra)-

litt)feit aufrieben fein, bie nia)t gur SBafiä bie lebenbige <S$riftIia)feit

l)at: roia jene fa)on für biefe gelten, fo fielet ber (£$rift barin einen

©a)ein o$ne SCöefen. $)a bie Safte ber a)riftlia)en grömmigfeit bie

33cgiet)ung gu Qfyriftuä ift, fo [\n\> mir erft burtt) <S§riftu3 mit ber

£irä)e oerbunben, bie und ofme (Stjriftuä iljren flJcittelpuntt oerloren r)dtte.

9hm fü^rt aber unter <$tmoirtung ber Sünbe bie £ine a)riftlid)e

£trd)e ü)r gefa)id)tltd)e3 fieben in oerfa)iebenen Gonfeffionen. SGÖie oer^

Ijdtt fia) nun $tergu ber fira)lia)e @mn be§ (griffen? 9^ict)t inbiffe*

renttftifdj gegen bie SSorgüge ber eigenen Gonfejfton, aber aud) md)t

oergeffenb ber Äatljoiicitdt, bed ®emeinbefi|je8 aua) ber anbern <£on=

feffionen, ja bereitroiflig i$re SSorgüge, roo fie ftnb, anertennenb. $5enn

für ba3 gange acJjua finb fie oon ber %&pahq an ©in ©lieb mitge=

tyeilt. 2Bo wir baljer in anberen Gonfeffionen nod) <SfjriftUd)e3

fe$en, ba fmb mir oerbunben e3 gu lieben, nia)t gu leugnen, nia)t gu

fa)roärgen, bamit mir nidjt ben ©eift (Sfjrifti betrüben unb in feinen

fieib gleia)fam einfdjneiben bura) SGÖortc ober $f|aten. Sfcaa) 3o§. 17.

(£p$. 4, 1 ff. ift SHra)engemeinfd)aft fid) gu geraderen $ftitt)t für gtoei

(Sonfeffionen, bie in Segug auf ba§ Sefennrnif? ber ©runbt$atfad)cn

unb 2ßa§r§eiten be§ §eU3 ein$ finb, roie ba§ gn>iftt)en ber lutfjerifdjen

unb reformirten (Sonfeffton ber galt ift, bie fia) o$ne ^rrt^um unb

©ünbe grunbfdfelia) 2lbenbma§lägemetnfa)aft nia)t oerfagen fönnen.

SRatürlta) ift bie a)riftlia)e ©emeinfdjaft nia)t Aufgeben ber gewonnenen

Uebergeugung, noa) Slnna^me oon ,3rrtfjümtia)em — bie ßiebe geigt

fid) otelmetyr aud) in liebenber Sefdmpfung beffetben — fonbern Wit-

tel be3 2lu§taufa)e3 ber jjeber (Sonfeffion eigentl)ümlid)en Sorgüge.

dagegen ift bie ©Ieid)I)eit ber fira)Iia)en Organifation unb ©ebrdua)e

gar nid)t gur (Sin^eit ber Äird^e erforberlid). *)

>) c. a. vn. vni.
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IL J)ie ^rititbfitttftiotteti ber £tra)e.

§ 82.

Sie ®rnubfmtctte>ttcn fttab bte barfrellcnbe, bte fcerbrettenbe, bte

retntgenbe nnb baburo) etntgenbe, O BfleS btefe« in ßeljre ttnb SeBett,

tn freier unb aratftdj organtftrter SBetfe.

1. S)arfiellenbe3 £anbeln. 33tcCc meinen, nom barfteffem

ben Äult fönne in unfern ©emeinben nid^t bte ftebe fein. <5ie

feien unmünbig, und)rifitid), ©egenftönbe ber flttiffion; barftellenbeS

$anbeln mit i^nen märe unwahr. Allein, fic fmb getauft, fielen,

Beoor fie ber £ird)e fetnbltdr) gegenüBerfteljen, unter bem d)rifttid)en

©lauBenS^ unb fieBenSgefefe; unb für foldje iß fd)on bte StarfteHung

beS @§riftltd)en möglitt), ja BefonbetS Ijeilfam unb förbertid): md)t

B(oS SDorfteHung ber oBjeftioen d)riftlid)en 2Ba§r$eit, ber fiieBe (Sljrifti

für fte, fonbem aud) ber grömmigfeit burd) fte. ©d)on bie d)riftlid>

gefefclid)e grömmigJett ift eine ©tufe
2
) : eS ift baS $)a§ingegeBenfein

an G^rifti CieBe, an ßfjrifti Söort im £ören unb 93etrad)ten. <£S giebt

frommes ©ünbenBefenntnig, frommes Verlangen, baS bargeftefft werben

barf. ©S ift barin ein 3ug beS 93aterS gum <So$ne. UeBer^aupt ift

bie Sßabagogie, unter roeld)e man aud) $u ooretlig Sitte Befaffen

fann, gamid)t möglid), wenn nid)t Rubrer ba finb, n>eld)e eben burd)

barftellenbeS #anbeln, burd) SBeroeifung beS ©eifteS unb ber

ftraft weiter jünben. ©o weit baljer ber fettige ©eift burd) SBort

unb ©aframent fd)on gerauft $at, fo weit mujj aud) ber d)riftlid)e

©eift ftd) barftellen; oor «Hern feine Siebe ju (£$riftuS, bie <£in$eit

mit G$rifti ©runbftiftung, 2öort unb ©aframent, an roeld)e bie tfird)e

burd) ttjr inneres ßebenSgefefc in grei$eit geBunben ift.

Sir fanben § 51 bie Kontemplation unb baS ©ebet als

roefentlidje Betätigungen ber <£in$etfrömmigfeit. ©ie Bilben aud) im

!
) SDte (Sinttyeilung ber ©runbfuncrionen xufyt auf $ 81, 1. £)te Ätrdje ift

£iebeSgemeinfd)aft, im 5Ber$äItnif} ber ©leic$$eit, — barftellenbeS £anbeln —

,

unb ber Ungleichheit — oerbreitenbeä unb reinigenbeS #anbeln.

2
) Sergl. ©toubenMe$re I. S 6. 7.

35*
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©emetnbegotteäbienft bie firttpttdje grömmigfett , aber in (Sin^eit mit

ben objeftioen gaftoren Söort ©otteä unb ©aframent.
©ort ©otteS ift ba3 ^beal aller GultuSroorte, bient ber Kontemplation,

ba8 ©aframent unmittelbar ber religtöfen ©emetnfajaft, Cwtf.

<Petru3 ma$nt *) : fo üjr rebet, bafe i§r e3 rebet als ©ottcä SEßort.

$)aä Söort ©otteä n>UI religiöfeä 93 e raufet fein, <pü>g, bewirten.

$)a3 ©aframent ift niä)t bloS ein SCßort (S$riftt, fonbern eine Zfyat,

bie tyat feiner ooflfommenen Bereinigung mit ben ©laubigen unb ber

©emeinbe; biefe 5t$at Gfjriftt ift ba3 ttrbilb für unfere Bereinigung

mit tym, b. baä probuttioe 3\>tal be3 ©emeinbe geb et e3. SEBtr

follen fo beten, bajj barauS rotrflia) ein realer Bermä^IungSatt ber

Seele mit ©Ott in <S|rifto wirb. SDiefe §rua)t ift ber ©iße be3 baö

©alrament ftiftenben §errn. ©ura) (grifft felbftopfernbe Eingabe an

un8 fotten bie Opfer unfere« ®ebet8, ja unferer Seelen $eroorgelo<ft

werben.

3m barftettenben £anbetn be3 Gultu« ift bie ibeate ©eite, baS

TeligiÖfe Seroufttfein in ber gemeinfamen Kontemplation auf

bem objettioen ©runb be§ SßorteS ©otteS unb bie reale ©entern*

fd^aft be§ religföfen Cebenä im ©ebet auf bem obiettfoen ©runbe

be3 ©aframenteS geeint; in biefer ©emeinfa)aft ift Kuweit oon

Senmjjtfein unb fieben, gwg unb

2. 93erbreitenbe3 £anbeln. a) Krtenfio. SMe £ar=

ftellung ber ©inljeit mit ©ort in <S§riftu3 $at gtoar t$ren >$xotd nia)t

erft auger fidj, fonbern fdjon in fiä) felbft. 5)ie ©emeinbe betraäjtet

unb betet ma)t, um babura) auf Sfotbere gu muten, fie gu befeljren,

fonbern um tyter felbft mitten unb um bie @otte8gemeuifa)aft, barin

ba3 $6a)fte ©ut, gu erfahren unb gu betätigen, «ber baS $inbert

iridjt, bafj niä)t gerabe fa)on biefe SDarftellung unabftajtltdj aua) bie

Äraft berodfe, a)riftlia)e grömmigfeit gu oerbreiten unb gu reinigen.

2öer eine toa$r$aft vom ©eifte ber 2lnbaä)t unb be3 ©ebetä ergriffene

feiembe ©emeinbe gefdjaut, wie fie bei un3 g. 93. am Karfreitag oor=

fommt, ber wirb, auä) wenn er noa) brausen ftdnbe, boa) einen tiefen

(Sinbrud baoon tragen, eine Stynung oon ber ©eligfeit, bie ber ©emeinbe

gegeben ift, oon ber realen ©otteäfraft, bie t^ren ©dj&fren beiwohnt,

') 1. $etri 4, Ii.
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bie $)arftetfung wirb oerbreitenbe Äraft untoiHfürttd^ beroeifen. 3ebod)

barf bie ©emeinbe, bie ja auf (Srben (§ 81) ftetS bie barftettenbe unb

bie päbagogifdje ©ehe Bereinigen tnufj, nia)t bloä unabfidjttia) auf

bie ftoa)nid;tgIaubenben toirfen ober : nid)t bloä auf barftettenbe Sitte

$in fia; organifiren. 2öo biefeS in liturgifd)en ©otteäbienften gu oiel

gefd)ie$t, ba ift bie £arftettung ber ©eligfeit ber ©emeinbe in Soft

unb SßrciS, bie anticiptrenbe Seiet beä ©iegeä Unroaljr^eit, 2fteä)ani3?

mu8; baS $)arftettenbe im <£uttu3 mufj ba3 SBanb mit ber roirf(iä)en

©tufe ber SDarjtettenben nid)t oerlieren. ©onft beginnt ba8 (Soibetk

tifdje, baS ^rincip ber missa solitaria, unb man oerftöjjt gegen ben

©runbfafc aller £>arftettnng — bie 2öa$r$eit (§ 55. 65. 66.) £>te ajrif*5

lid)e ©emeinbe ßettt niä)t Mo8 i^re 23ebürftigfeit, ©e§nfud)t nad) bem

^Bräutigam unb bie ©etigleit ber ©emeinfa)aft bar, fonbern geftärtt

im ©enufj beä abfotuten ©uteS treibt fte biefeä ©ut (etbft, e3 aud)

benen $u bringen unb bafür auSbrücttiä) tljatig ju fein, bie eS nod)

nidjt Ijaben. £a3 ift baä oerbreitenbe Jpanbeln, gerrieben oon bem

unioerfetten CiebeStoitten <S$rifti, oon ber ßiebe ber Äira)e $u fid) felbft

unb ben SBrübern. $>enn fie toeifj, bag aud) ir)rc feiernben Momente

nod) nid)t frei oon ©d)merg unb Trauer fein bürfen, bajj fte fid) noa)

ntd^t für oottfommen erad)ten barf, roenn iljr bie ©lieber nod) festen,

bie i$r antoadjfen fotten. $)urd) baS oerbreitenbe $anbetn fjat bie

ftirdje ein ertenfioeä 2öad)3tljum

o) t§eil3 in päbagogifd)er gönn, <£r$ie$ung unb Unterriajt

bei benen, bie bura) bie Äinbertaufe fa)on in bem ©a)eine ber djrifk

lidjen ©nabe roanbeln, um bie immer neu jutoadjfenben ©enerationen

fid) anzueignen. $)a§in gehört bad !ated)etifd)e unb ergie^enbe 93ers

fahren, für keltere bie fortbilbenbe Pflege, bamit eä $um perfönlid)

betoujjten £eitöbefifc ber föed)tfertigung bura) ben ©lauben lomme, unb

Seelforge.

ß) t^eitS bura) bie miffionirenbe S^ätigteit. SDura) bie

£etben= unb ^ubenmiffion bleibt bie ^ird^c erobernbe, fefct ü)re

©renken, bie spftöde üjreS 3etteä immer weiter $inau8. 2ftenfd)&eit

unb <S(jrifien$eit fotten fid) nad) (S&rijti fiiebeämitten bedfen
l
). fftidjt

Langel an Darbietung be3 #eil$ fott Urfad)e be3 3Wd)tglauben8 für

*) 3Ratt$. 28, 20. 24, 14.
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550 S 82, 3. SKemigcnbe ftunction bet #tr$e.

irgenbroen feigen tönnen, fo bog bie £ird)e nid)t <5d)ulb fei. $)a3

ift eine roefentlid)e gunction. SMe inneiften, beften triebe oerroenbet

fa)on überall bie Statur auf baä 3Eßaa)äu)um, bie SKeprobuftion. 2uta)

für bie ljeimifa)e tfira)e ift biefe normale fira)lia)e $t)dtigfeit oon gang

befonberS belebenber 5traft, burd) Uebung in Opferroilligfcit, burd)

(Erweiterung beS 23licfe§ unb £ergen3, burd) $roft über bad SSerberben

unb bie Kampfe in ber $eitnatf)üd)en 5ftrd)e.

b) $)o3 oerbreitenbe Jpanbeln mufj aber aua) intenfio gefd)el)en.

SltteS, roaä roirflia) lebt, $at ben Sfcrieb gum 2öaa)3tE)um in fia), roeldjer

oon felbft wirft, roenn baä i&emmenbe roegget^an ift roaä auf ba§

reinigenbe 93erfa$ren ^tnroetft.

3. £fteinigenbe$ ß a n b e l n. $)aS ertenfioe 2öad)fen üeräufjer*

lid)r, roenn eS nia)t aud) ein intenfio eä ift. ($3 wirb intenfio burd)

baäfelbe roie bei ben (Singeinen, burd) Äatfjarftö — burd) reinigenbe

£§ätigfeit (§ 48). $)ie ©chatten ber unbelebten 2öelt reiben weit

in bie Äird)e hinein, wenn aua) nid)t bis in ifjre Witte, bie in eroiger

Älarfjeit, im £ia)te ber ©roigfeit bleibt. £a$er ooHgie^t fi$ baS inten,

ftoe 2öad)ät§um in fortgeljenber Slfftmilation ber göttlichen fiebenSfrdfte

nid)t o$ne ©erroenbung ber oorljanbenen reinen Äräfte gur Steinigung,

fortgeben ben ^bfiofjung beS ibealen unb realen ©egenftücfö ber £trd)e

£$rifti, beS ^rrt^umS unb ber ©ünbe, gur ©ntbinbung ber Äräfte,

bie burd) ben ®eift beS S3öfen gebunben unb oerberbt waren, für

G$rifti 9teia) unb gur Aneignung ba8 nvev^a. SDie ftird)e ift bcu)er

nur d)riftlid) als in fortgeljenber Reform, (Erneuerung ftet)enb. @trctf=

lia)e ©idjerljeit unb £ragt)eit ift e8, gu meinen, ba3 2Bert ber iftefor=

mation fönne ein 3atyr§unbert für alle abmad)en. $)iefe britte roefentlid)e

Function, bie ©elbftreinigung $at fia) auf SlUeä gu rid)ten (5p$. 4. 5, 27,

roaS oon gierten unb UnooHfornmen^eiten bura) ©ünbe unb «S"^ 111

an ber $irc§e im ©ro§en unb ©ingeinen, im 3"nern unb Heusern

f)*fiet. £)agu gehört:

s) S)ie St^dtigteit be8 ©angen gegenüber ber $Rad)t ber Sünbe

unb bed S^iljumä in °en ©ingeinen burd) Äird)engud)t. ©ie ift

legitimirt bura) TOatt^. 18, 18. 1. Gor. 5. 2. Gor. 2. Sit. 3, 10.

ÜRan ftreitet barüber, ob baä leitenbe ^rincip ber Ähra)enguä)t bie

Teilung beä ©ünberä, bie ©efferung beffen, ber notorifa) $lnftojj gab,

Digitized by Google



Äitd&enauty. $ 83, 2. 551

•fein müffe, ober bie Mbfdjrecfung, bie oor Wnftedung bewahren roiff,

ober bte <£ljre ber fird)li$en ©emeinfd)aft. 3ttan wirb einen ftdjern

2lu3gang3punft für bte ßird&enjudjt — nervus ecclesiae nad) (£aloin

— nid)t ftnben, wenn man fte als ©trafgeroalt be$eid)net, außer im

Sinne be3 kliyxuv. Silber bie erfte 2lnfid)t fann aud) nid)t genügen.

£>enn bie 23efferung beS ©ünbers* ftetjt nid)t in menfd)ltd)er ©eroalt:

legitimirte nur bie 23efferung bie ßirdjenaudjt, fo bürfte fte nid)t ein?

treten, ober müßte ftftirt werben, roo fie am nöt^igften ift. 2)er f efte,

unbeftreitbare ©efid)t3punf t ifl otelme^r biefeS: bie

Jttrdje t)at SRed&t unb ^flid)t, ft$ fctbft gegen Wergerniffe $u behaupten,

nid)t burd) Sdjroeigen baS 28ort auf ftd) $u laben: qui tacet, con-

sentire videtnr. SDie tftrd)e ift in ber Htrdjenjudjt oor Slttem in ber

©elbftoert^eibtgung it)rer (£ljre begriffen, ofjne bie aud) iljre roeltge=

fd)td)tlid)e Stttffion hinfällig roürbe. ©egen notorifaje ©ünber, bie leben,

al§ oertrüge fidjj Unbugferttgtcit mit bem <Sf)riftenti)um unb ber 3u.-

ge^örigfeit $ur ßird)e, hat fte itjre SCBürbe baburdj $u ftdjern, bafj fie

ftd) oon ber Sünbe unb ber SDulbung ber ©ünbe bei ftd) toäfagt.

SDaburdj ift bann fdjon baä Slergernifj, b. bte anfteefenbe Üftad)t beä

235fen gebrochen. SDiefe ©elbftbehauptung ihrer Söürbe ift allerbmgä

ein TO ber ©erea)tiglett - junwhft gegen ftd) felbft — fie barf fidj

nid)t frember Sünben t^eiltjaft mad)en, fie muß fi$ Reiben oon bem

Un^eiltgen ; aber baä roirb aud) am fid)erften bei benen, bte bie ©nabe

nur auf ^ut^roiKen jie^en möd)ten, ber ©nabe oorarbeiten, fo baß,

roenn bie Äird)e ber Sßflidjt ber reinen ©elbfterljaltung genügt, fie ba=

burd) aud) am fic^erften bem (Jrften, ber @rroe<fung unb ©efferung

beS ©ünberä oorarbeitet. 2>enn nur burd) ©ered)ttgfeit unb ©efefc

$inburd), nid)t mit ihrer Ueberfpringung, roirb ber 2Beg gur ©nabe

gefunben. *)

ftnmertung. SDie Jtirchenftuctjt barf nicht jur bürgerlichen ©träfe werben.

— £)a3 betonen ber <5t)« ber £ird)e barf ntd^t äufjerlidji, im weltlichen €>inne

ftattfinben, nie ber t)ierar$if$e @eifi »iE: bie $rip$e SBat)rung ber <5t)re ber

£ir$e fd^Iie^t bie btenenbe Siebe unb Sei8$«t ein ($ 65), benn bienen ift bie £$re

ber ftir$e. SDte €elbpet)auphing gegen Unt)eilige3 ift gugleid) Siebe gegen bie

JSBelt, ber bie Äirc^e nur bienen tarnt, wenn ba3 ©alj nicht bumm geworben ifl,

O^gLüberÄtrclenaucht. ©Iauben8let)te n, 2. ©.911. 883 f. (895. 897. 906.)
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b) $)a8 Herberten fann aber aud) bte 2Btrflid)Jeit ber empirijcf)etr

£irc§e in größerem Umfang ergreifen in ße§re unb &ben, in §ärefc

unb ©d)i8ma. ©elbft bie im tarnen ber Äird)e £anbelnben fönnen.

baoon ergriffen fein nrie in ber ^eformationSjeit. SDa bleibt bentt

nur umgefeljrt ein §anbetn be§ (Jinjelnen auf bie Äird)e

burd) Reform unb Reinigung übrig, wie benn bte Äird)e in ber ©ruft

jebeS Qrinjelnen leben foS. £>a§ banriber fid) befjauotenbe Söerberberr

!ann bann jur Urfaa)e einer Äira)enfpaltung werben. 316er ba8 refor*

matorifd)e ©erfahren wirb bennoa) nid^t ru§en bürfen, roie mächtig

aua) baä SBerberben fei. $)ie reformirenben Ärafte werben innerhalb

ber ßird)e an baö Söatyre in il)r anfnüofen muffen, ba3 2öort ©otteS,

unb fie nid)t oerlaffen bürfen. SBürben fie bann oon ber retigiöfen

©emetnfdjaft au8gefd)foffen, bie baburd) fid) fetbft oon ber reinen 2fcaf)r=

$eit ausliefet, ftnb fte fo leibentlia) in bie ßird)entrennung geraden,

fo wirb aud) fo bie ßiebe unb ba3 reinigenbe Söirfen burd) 3eugni&

für bie 28a§r§eit ntd)t aufhören bürfen. ©o wirb ba3 reinigenbe

£anbeln nad) ber 93er$eijjung beä $errn enblfd) aud) ein einigenbe^

(<BgI. § 81, 3. § 55.)

III. pte fHra)ft<fie ©rganifaifo*.

§ 83.

gfftr bie brei ©rnnbfmtctionen (§ 82) organiftrt ftrt) bte Äirdje

burrfj Söbcrnefe. $a bte Organifatuw äRittel, ni$t ßtotd ijtr

rauft fie genügenbe (Sfafttcttät fjaben, um bent wedjfelnben ©ebürfntft

I« entfyredjen. Sie muß aber bte ibeale unb bte reale Seite, bir

(Seite be* djrtftfidjen Betonfttfetn*, ober ber fiepte, nnb bie Seite beft

geben« im barftettenben, oerbreitenben unb retnigenben $anbe(n nnu

fäffen. $ie gnnetion ber ßefce, ber Äubernefe unb ber Siafonie

erfreuen ftd) göttlidjer QHnfefcnug; aber nia)t bie gorm ttjrer Sermat-

rang, nod) weniger bie einzelnen $erfonen; and) muß bie öratlia) or»

ganijirte $Hrä)e Kaum Iaffen ffir freie fird)litt)e Sljatigfeit in mand>

fädjen wanbelbaren 8Übungen unb djrtftltdjen Vereinen.

-

[£ i t te r a t u r : Sgl. Glaubenslehre II, 2. ©. 784 f.883 f. @$letertna$er'S ©arftel*

hing com Ätr^enregiment, $erau8geg.t>on 2Beijj. «Später, ©om QetfUtd&en $rieftert$unu
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Hertmann, über bie neuefte ©eßreitung ber Autorität bcB rträ)tiä)en ®»mbol8.

— $ie not$wenbigen ©runblagen einer bie conftflortale unb fonobale Orbnung

»ereinigenben £irä)enoerfaffung. Sed&ler, $ie neutejkmentliä)e 2e§re t>om

^eiligen 2lmt. Höfling, ©runbfafee euangelifä)er Äird&enuerfaffung. ©tein;

mener, Begriff be8 Äirä)enregtment8. 3ejfä)n>ifc, $ie roefentlid&en 93crfaffung8=

Stete ber lutfjerif<$en ^Reformation, ©gftem ber Äatcd&etif, 93. 1. © 687 f. £ ar n a cf

,

SDte freie Iut§eri[a)e $olf8fira)e. Safob», ©taat8fira)e, SrcttMfo 2anbe8fir<$e.

3acobfon, ©tobten unb Äritifen 1867 über ben begriff ber Cocation unb Orbi-

nation. 9*tfcf($, ^raftifd^e Geologie II. 452 f. ftid&ter, ©efa)id)te ber

eoangelifa)en Äirdjenoerfaffung. £unbe8$agen, Seiträge aur Äira)cnoerfaffung8*

ge|ä)iä)te. £liefot$, fiiturgiföe 2lbf>anblungcn 1, O. 341 f. 8ttetfa)el,

Butler unb bie Orbination 1883. »gl. b. fiitteratur § 81.]

1. SDie ettyifdje SKotljtoenbigfeit ber Organifation. $)amit

bie Ätrdje eine gefd)id)tlid)e flftadjt, nid)t civitas Platonica fei unb i^r ge*

fd)id)tlid)e3 2Ber? an ber üttenfdfteit ooHbringe, bebarf fie einer Crgani-

fation auä ifjrem $rinctp $erauS. SDaburd) entrücft fie tfjr Sßrincip unb

ifjre <£rifienj ber 2öittfür unb bem 3ufatt unb jid) eine gufammen*

Pngenbe, georbnete, ftetige Söirffamteit, bajj fie iljre £fjättgfeit in ftovm

oon feften, amtUd)en gunftionen bringt, bie im tarnen be3 ©anjen

gefd)e$en. SDie >2tnorbnuug Neroon gefd)ie$t burd) bie fird)tid)e Ätober*

nefe. 2lmt ift (Jinfceit oon 9ted)t ober ©ollmadjt unb $flid)t bura)

Auftrag. S)ie ftirdje tjetjjt arvlog xal eÖQaiw^ia *), n>a3 fte empirifc^

aud) ift burd) bie Slemter, wenn gteid) bie SBurjcIn i§rer Jtraft in ber

unfid)tbaren SÖSelt liegen. £>em SBebürf nife fommt bie d)art8matifd)e

Sefa^igung entgegen *), bie üjren ©egen roiebcr nur entfaltet, wenn fie

burd) eine fefte Orbnung
8
) tyren ©erufäfretö ftnbet, in roeldjem fie burd)

au3briufliä)e SSorbilbung unb Uebung fiä) tugenbljafte gertigfeit ober

gar SBirtuofität erwerben !ann.

<S3 ift ioo$l tt)a^rA bafe bie Remter in ber Ätrd)e einen anberen

©runbe^arafter Ijaben als im ©taat. $)er ©egenfafo oon Obrigfeit

unb Untertanen fd)rodd)t ftd) in ber Äird)e ab gu bem ©egenfafc oon

oonoiegenb ©ebenben ober ßeitenben, unb übertoiegenb ©mpfangenben, ^
©eleiteten. 2)ie Beamten ber äira)e follen @e$ülfen ber greube, nid)t *

») 1. lim. 3, 15. 3Ratt$. 16, 18.

») 1. Gor. 12, 14-31. c. 14.

•) 1. Gor. 14, 26. 40.
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^errfdjer bc8 ©laubenS fein
1
), ©ie höben gu bienen: flc ftnb atfo

gtoar berechtigt gum ©eben. Slber beneficia non obtruduntur; fle

haben gu (J^rifto gu führen unb abguneljmen, ba& er toachfe,
8
) b. §.

ben Unterfa)ieb beä ©ebeng unb (hnpfangenä follen fie fudjen in ber

djriftltchen 3Wünbigfett gur 2lu8gleidjung gu bringen.

3eber Gfjrift ferner alä fola>r hat in ©ort unb ©anbei bie

£ugenben beä gu oerfünbigen, ber i$n berufen bat. 9lud) ftnb bie

©üter be8 §eil§ fd>on jebem ©laubigen mit bem SBorte ©otteS gegeben;

fie finb ein prophetifdjeS, priefterlid)e3 unb foniglidjeS ©efdjlecht; fie

haben alfo an fidj bie gäljigfeit, SBort unb ©ahament auSgutheilen.

Slber ein Slnbereä ift ber ©ebraud) biefcr gä^igfeit. ©3 mufj einen

©ebraua; berfetben geben oon öffentlichem (Sl)arafter, im tarnen beä

©angen, ba bem ©angen bie üttiffion gegeben ift, Söort unb (Saframent

ber Sflcnfchheit ju fpenben ; bicfcn Auftrag, im tarnen be§ ©angen gu

hanbeln, fann ber (Jingelne fia; nid)t geben. £)ie Äirdje hat gleichfalls

i^re ^flicht unb fia) bafür gu organifiren, bafj 2We3 orbentlia) gugelje

;

fte allein ift im ©tanbe, eine fefte, georbuete SBerioaltung oon Sffiort

unb ©aframent, biefer Söafiä unb 9corm ber ©emetnfchafr, burdj fober«

netifcheä tyun $u fidlem, ©ie hat bie Pflicht, baä 2lmt ju orbnen,

wo e§ noa) nicht ift. ®er <£ingelne aber, roie e3 feine ipflidjt ift, ber

tirdjlidjen ©emeinfehaft angugeljören, mujj fich auch ber pflichtmäf$igen

E^&tigfeit anfliegen unb fügen, tooburdj bie ßirdje tljre SÜtfffton

erfüttt.

Um biefe Orbnung auf's S3efte gu treffen, bebarf e8 einer ©liebe*

rung burd) SBeftellung ftänbiger Slemter. ©3 barf bagegen

ber einzelne (S^rift nid)t feine aparten Siebte geltenb maa>n tooKen.

SGBaS im tarnen bei ©angen gu gesehen hat, SWiJPon be3 ©angen

ift, ba3 barf ber (Jingelne nicht TtriHfürlid) im eigenen tarnen, aus

eigener SBoUmadfjt thun. ©evabe au3 ber toefentlia)en ©leiä)heit 3111er

bura) ba§ allgemeine ^riefterthum fchliejü fiuther, bog nicht ,3eber ftdj

untenoinben barf, öffentlia) gu lehren unb ©alramente gu oerroalten,

auger in gällen ber 9cot$ unb SBcreinfamung. ,/JBenn baä Slmt Sitten

gebühret, toaä mafjeft bu bir e8 an fonberlich ?" Sluch l>ier gilt: t%

*) 2. Gor. 1, 23. 1. $et. 5, 1-6. 3o$. 13, 12 f.

') 3o$. 3, 28-30.
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ift nt c^t fittlid), für ben fubjectioen inneren Veruf nid)t

bie objectioe SBeftdtigung $u fud)en (§ 68). ©enau genommen

tommt nid)t jebem ©laubigen ein 3lmt gu, fonbern nur eine Sßflicfjt.

2)a8 2lmt ift ein bura) ben firdjlia)en ©efammtroillen übertragener

Veruf, im tarnen beä ©angen ftetig unb gufammenfjdngenb gu §anbeln.

$a becfen fta) Vollmalt ober 9ted)t unb <ßflia)t.

2luf ber anbern ©ehe ijt e3 freilia) ebenfo tabelnöroertlj, wenn

baä 2tmt ^i erard^if ftd) geftalten ober felbft burd) faframentltdje Orbi-

nation ergangen mitt
1
); ba§ 2lmt ift ber ßirdje gegeben, gu ber aud)

fiaien gehören. SDie ftird;e §at groar bie ^PfCid^t, e3 auf (Jtngelne gu

übertragen, weil bieS bie oernünftigfte Söeife ber Venoaltung ber gunc*

tionen ift. 2lber biefe Uebertragung ber ber ftird&e übergebenen Remter

auf bie (£tngelnen ift feine faframentlta)e S^at @t)rifti, fonbem eine

etfjifdje $$at ber ©emetnbe ober ber bagu Veoollmddjtigten. £>er gött-

liche Veruf oermittelt fidj burcf) bte menfd)lid)e Jrei^eit ber ©emeinbe,

alfo et^ifa). Sbit göttliche Sidjerfjeit be§ VerufSbewu&tfeinS

leibet burd) biefe et^if^e Vermittlung fo wenig* als g. 33. in bem

(Satten baä Venmf3tfein, in einem gottlid) eingefefcten ©tanbe gu

ftetjen, baburd) leibet, bafe er nur burd) Vermittlung ber greiljeit beibcr

(Regatten ©atte wirb. ($8 ift nomifttfd), ©öttlidje« nur ba feljen gu

wollen, roo ©oit erctufto ofme bte ©emeinbe, oljne menfdjlidje £§dttg=

feit roirft'; ober ba, roo bie menfd)lid)e greiljeit mitroirtt, nur 2Billfür

gu erblüfen. Vielmehr baS ift baS SEBefen beä djriftlidjen OrganiämuS,

bajj ©öttlidjeS unb 3ttenfd)licf)e§ barin fid) einigen.

2. ©Tenge ber amtlidjen Organtfation. 2Werbing3 barf

niajt 3ltte8 amtlid) organtfirt roerben motten. Slud) hierin geigt fia),

ba| bie Äird)e in ber (Srjdjeinung feine fo abgerunbete ©röpe fein

fann, roie anbere ftttlid^e Sphären. SDie Äiraje geljt nia)t auf im Slmte.

@te |at i^rc Functionen nia)t blojj in ben befteüten Prägern be8 2lmte3.

(£3 ift nur ber römifdje Äat$olici3mu3, ber Äird> nur im ÄleruS, ber

ecclesia repraesentativa fe^en tDtS. 2lber e§ ift gu unterfdjeiben baä

^anbeln ber ßird)e in amtlicher unb in freier SGÖeife. $)ie Sediere

mit ben d)riftlid)en Vereinen $at eine befonbere 2ötd)tigfeit geroonnen.

*) ©ageflen Artic. Smalc. ed. Müller. ©. 341. 342. ordinatio= compro-

batio electionis.
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ßurjfidjtigteit meint, ©eibeö Ijinbere ftd), wäljrenb cS gufammen gehört.

2>a8 2lmt, baS im tarnen ber Stird)e in organifirter Uöctfc $anbelt,

$at baron eine $robe {einer eoangelifdjjen Uebung nnb ßraft, ob e8

bie ©lieber ber Äirä> leblos unb unbefdjäfttgt lagt ober ob bie Un=

münbigen münbig werben, (ebenbige d)riftlid)e $erfönlid)feiten entjünbet

werben, bie nun nidjt anberS fflnnen, al$ bem kirnte 2ftit!jetfer fein

wollen. $)enn nid)t auf eigene §anb unb wie oon oorne werben bie

d)riftlidjen Sßerfönlidjfeiten Ijanbeln wollen, als wäre oor ifjnen fem

djjriftlidjeS SBerf im ©ange, fonbern im möglichen 2ln|d)lu6 an ba§

SBorfjanbene, alfo aud) baS STmt als Zentrum, woburd) erft ber £&ätigs

feit ber fiaten ©tetigfeit unb fxtyxt Orbnung werben fann. 2Bo in

einer ©emeinbe ba3 gefte, gejefclid) ©eorbnete unb baä Jreie jufammen*

wirft, ba ift ein 33ilb eoangelifd)cn ©emeinbetebenS oermirtlidjt, baä

$eben, ber baran £ljeil nimmt, befruchten unb Ijeben wirb.

fieiber war lange oielfad) bei un8 ber föeidjtljum neuteftamentttdjer

2(emter unb ©aben in (5 in Statt aufammengefdjrumpft, oon welkem

nun 2lHe3 geforbert warb, maä e3 unmöglich Ieiften fann. flttanäje

©eiftlid)e Ijaben ftd) hieran als an einen ibealen Suftanb gewöhnt unb

fe$en 2lnard)tfd)e3, nur ©efafjren, wenn ein $öfjere3 Sbeal als 3*e*

»orgeßecft wirb, ober fe$en Staat unb ttrd)lid)e *8e$örben, bie folgen

unhaltbar geworbenen 3uPan^ öuf(5fen Ijelfen, pefitmiftifd) mit feinb=

liefen Slugen an. $)a3 neue £eftament leljrt 9Md)t8 baoon, bajj alle

Functionen ber £ird)e Einern 2lmte ober <£iner Sßerfon in einer

©emeinbe übertragen werben follen. ©onbern wo ba3 gefd)ie$t, tjt

ein Slbfterben be§ £eben§ ober eine no$ oor^anbene Unmünbigfeit $u

fe$en. SBielmeljr neben ber 3Hel$eit oon STemtern lebte nod) mand)e

jonftige ^dtigfeit in ber alten &tra)e, 35. in ben ©emeinben ju

Äorintfj unb C£p§efu3. 2lud) bie eoangelifd)en ©etennt*

niffe wollen weber ba8 „^rebigtamt" jum alleinigen Kmt machen,

noä) alle freie fird)lid)e £$ätigfeit oon Hmtliä)feit abforbirt werben

laffen. ©elbfi ba8 docere ift ben ßaien ntd)t genommen, nid)t alle

SBerfünbigung be§ 2öort8, aHeS ^a^rvt^lv. ©onbern al8 ljinreiä)enb

für bie fird)liä)e Orbnung wirb erad)tet, wenn bad publice docere

et administrare sacramenta nur im tarnen ber $irä)e, alfo burd) fird)=

lid)e «eamte gefa)ie$t : fo bafj alfo für religiöfe ©efelligfeit jur
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Erbauung unb für Vereine, 9lffociationen gu lird&lidjen 3roe<Jen . freier

föaum genug bleibt.
1
) 3)eut i|t für unfere &tit Ijingugufügen, ba&

auä) in amtlidjer SBeife fiaien nad) bem 93orbilb ber alten Äiräje

beigugiefjen flnb gur üttitforge für bie fira)li<$e £>ia!onie unb

überhaupt für baä fira)lia)e Seben ber ©emeinbe. SDaburä)

erhalten erft bie (Efjarfömen, bie in u)r ru§en, t^rc gruä)tbarfeit unb

fiebenbigfeit.

• Söenn ber (S^rift in all feinem $[jun firä)liä)en Sinn

geigen, ja bie Ätrdje in i§m leben foff, unb boäj unmöglich 21 1 1 e unb

in Slffem alä Beamte ber organifirten Äird)e fungiren tonnen, fo folgt

mit SKotywenbigfeit, ba& für bie eoangelifä)e £ira> ber Untertrieb im

et^ifäjen &ira)enbegriff nöt&ig ift groifd)en ber feften, orgamfir=

ten Äira>, bie für bie Söelt beä firä)lia)en fiebenä ber SKittelnunft

fein foll, unb groifä)en ben nid)t organifirten, fonbern freien SetljärU

gungen ber Äira)c SGßir müffen lernen, tird^Ud^ed fieben in Leibern gu

fe$en, ja in ber <£in$eit unb bem einträdjtigen SJufammenrotrfen oon

SSeibem ba3 fpegififa) Sfteue ber eoangelifa)en Äird&engeftalt gu erblidten,

bie gugleidj gur urdjriftlidjen gorm gurüdgreift
9
).

3. Slrt ber Iira)lia)en Organifation. $)ad SWUjere fällt

ber praftifdjen Geologie unb bem $ircf)enreä)t gu. @8 fommt an auf

Organifation ber fira)lid)en ©runbfunftionen beä barfteffenben, oer=

breitenben, reinigenben §anbeln§ naa) Seiten be3 ßebenä unb be* 93e-

nmjjtfeinS ober ber fiefjre.

A. Sftad) Seiten beä ßebenö nimmt bie Organifation n>a$r:

*) Art. Smalc. ed. Mueller ©. 320 IV. mutuum colloquium et consolatio

fratrum,

•) ©er »erfaffer t§eilt nad) einer »anbbemerfung bie freien Functionen

folgenbermafjen ein: „1. iarftcflftiöe : a. Eeben: freie ©ebettoereine. b. Berufet*

fein: freie tt)eoIogifd)e ©ereine, unb fiitteratur. 2. rriligenüt. S)ie reinigenbe

ftunftion tfl auä) einigenb, ba ber «rieb aur <Sin$eit in ber G§riflen§eit ba unb

nur burä) bad gehemmt ift, wa8 bie reinigenbe £§atigfeit wegnimmt, a. £aua*

i u ä) t b. © i 1 1 e n g e r i d) t, baS freiwillig bie ©tanbe »on jarterem unb Härterem

esprit de corps üben — ©tubirenbe, ®eifttiä)e, SKilhar. SKefe beiben ftnb auf

ba« fieben gerietet, c. ©ibeloerbre itung [überoriegenb auf baS ©ewufct«

fein gerietet.] d. Snnere SRiffion, auf ©erouftfein unbfieben gerietet.

3. bcriretititbe. «ereine für äufcere SWiffion.
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a. $)ie Aufgabe ber $>arftellung bc3 äjrifttid&en £eben8 a. burä)

Organiftrung beS (Sultuälebenä in Sßrebigt, ©atramentSoertoaltung,

Seiliger Sflufif unb ©efang, ß i t u r g i e unb © o 1 1 e 3 b i e n ft o r b nun g.

ß. $)urä) Organiftrung berÄobernefe, roeld)e bie <£in$eit in ben

(Stnjelncn unb großen greifen jur S)arftellung bringt, y. $)urd) Or*

ganifation ber SD i a f o n i e al8 $) a r ft c 1 1 u n g ber 2 i cb e 8t § fi t
i
g f e

t

1

b. $>ie Steinigung n>eift $in auf Organiftrung ber &irdjen =

gudjt, burä) ©emeinbeältefte, jebenfaUd Beseitigung ber ©emembc*

c. &ie Organiftrung für tterbreitenbed £anbeln, a. intenftuc

gortbilbung naa) Seiten. be8 fiebenS gefa)ie$t bura) Organiftrung ber

legtölatioen gunetion für baS fieben ber $trd)e, rooju eine !ird)=

ltdje Vertretung in fnnobaler gorm naä) lutljerifd)er unb reformirtcr

fie|re gehört, ß. $)ie Organifationen für ertenf ine Verbreitung beä

djriftlidjen fiebenS finb bie (5inriä)tungen für <£r$iefjung ber Sugenb,

®a)ule mit Äatedjumenat unb Konfirmation, unb für 2k=

fe^rung ber ntajtd&riftliajen Nationen, Sttiffion.

B. SRaä) ber idealen (Seite ober ber ße^te finb bieOrga*

nifationen für (Spaltung (£>arfteüung), Reinigung, 2fle§rung ber

fird)(iä)en ^ntettigenj folgenbe:

a. S)ie o b j e f t i o e Organifation für bie fie^re ift baä © u m b o l

,

ber tiräjttdje fiefjrbegriff unb bie ße^rorbnung.

b. SDie f u b j e f t i o e Organifation ift gegeben in bem S e Ij r ft a n b,

ben t^eologifdjen gafult&ten unb ber t$eologifä)en ßitteratur,

meiere alle SDrei für SDarftellung, Reinigung, ertenfioe Ver*

breitung unb intenfioeä 2öaä)3tt)um t^ätig fein mfiffen: jebod) in

»erfä)iebener TOfdjung. $>a8 barftellenbe §anbeln fommt befonberö

bem Se^rftanbe, Gleruä im engeren ©inne $u; benn biefer Ijat ba3

fdjon im ©emeinglauben fiiegenbe befonberS ju oertreten unb fühlbar

$umaa>n. $)iefiitteraturbagegenunb bie t§eologifä)en gahtttäten

$aben auf bem gewonnenen ©oben aua) reinigenb unb fortbilbenb

an bem ßefjrbegriff gu arbeiten. SDie tirdjlidje ®efammtt$ätigfeit

für ben Seljrbegriff l)at bie (Kontinuität ober (5icfjfelbftgleiä)ljeit be$

©elbftberoußtfetnä ober be3 Se$rbegriff§ ber ßirä)e mit ber lebenbigen

gortberoegung ju oerbinben.

3roiftt)en ber erljaltenben unb jtoifdjen ber fortbilbenben, reinigen*
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ben £!>ätigfeit fönnen ßodifionen entftefjen. SDie Setoegung fann

in oermeintltOjer 93efct)teunigung bc8 gortfdjrittä ben 2Bal)r$eit8gel)alt

be§ ©emetnbebefenntniffeä oerlaffen unb oon iljm abführen. ©3 fann

oon ben (£inen als gortfdjritt gepriefen werben/ toaS oon

Slnbern als föücf{abritt, föücffall empfunben toirb. (Geologie unb

spal&ologie.) ©o fönnen ftü) Parteien Bitben. $)ie gotge wäre, wenn

baä ©egengeioidjt gegen bie ^artetungen fehlte, Sluftöfung ber Äirdje.

SBenn bie Äiraje feinen beftimmten ©lauben me$r $at, fo §at fie audj

fein föeajt me$r auf ©rifteng at8 befonbere ©emeinfd&aft, befonberS

neben bem Staat. 2Tnbererfeit8 fann bie 9cotfjtoenbigfeit ber SBeroegung

geleugnet unb eö fann oerfannt werben, baß ba8 oollfommenfte ©ort

ber $ira> bod) noa) (Efjrifti Söort unb bem ber Stpoftel inabäquat,

unoofffommen ift. SDaS ftefuttat $ieoon ift bann, baji baS firct)tia>

SBefenntnifj bura) foldje Unbetoeglid)feit ber fj. Sa)rift gteid&geftellt, bann

iljr gum ©ormunb gefegt wirb. 2)a8 fü^rt gur 2TpotI)eofe oon £ra*

bition unb Äirdje, toie jeneä jur Stpotfjeofe ber (Subjefte. $)ie (£ink

gung beiber Dftidjtungen, ber auf Bewegung unb ber auf Kontinuität

gerichteten ift auf bem ©ebiete ber fie^re, beS SDogma für fia) nidjt

möglich fonbern nur baburaj, baß Seibe im ©egenfafc ju bem ort$o*

boren unb $eteroboren 3nteHeftuali3mu8 audj ba§ $)ogma nidjt als

<£rfte3 anfe^en, fonbern oon bemfelben ju bem einfachen, lebenbigen

(Sljriftenglauben gurüefge^en. SMefer ift bie erfte $)afein§form bea

Gljriftentfjum3 in ber Sftenfdjfjeit, nidjt baä toiffenfd&aftlid) formulirte

$)ogma, roie ber ortljobore unb $eterobore .gnteffeftuaUämuä meinen.

SDer ©taube, ben einfad) ba§ nfavyna oon (Sfjrifto au§fpria)t, biefer

©laube ift bie fiebenäbebingung alter magren djriftfidjen Geologie:

burdj u)n roirb bie n>iffenfct)aftitct)e gorfdjung $u einem tieferen (£in=

geljen in ben ©e^att beä objeftioen Gfjriftentfjumä aua) in ber gorm

be§ $)enfen8 befähigt, unb atS berechtigte ftortbilbung toirb an$ufe(jen

fein, toaS fta) fotoofjl oor bem fogifdjen unb retigtöfen ©etoiffen, atä

oor ber Schrift auSroeift atö reinere, reidjere, tiefere ©rfaffung be3

eoangelifdjen ^rineipö felbft.

2öir @oangettfa)en finb in bem glüdlid)en gaff, baß fotoof)l @r=

Haltung unb ©arfteffung als Reinigung unb Jortbilbung ber $trct)e

in jeber §infia;t oon bem Sööefen ber eoangetifct)en ^irc§e felbft geforbert
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Jtnb, burd) ba8 ©runboerhältnijj gtmfd)en ber tnaterialen unb formalen

(Seite i$re8 fonftitutioen ^ßrincipä. SDie eoangelifd)e £irtt> forbert,

bafj wir treu unb frei jeien, beibeä in einanber bilbenb. Vergangene

unb fortge^enbe ©efd)id)te gehören jufatnmen. $)a3 föeid) ©otteä ift

ba ; eä ift aber aud) tommenb. Äetn 3l^unftdftreben^ leine Hoffnung

fei loSgeriffen non ber Vergangenheit. $)enn baS grojje et$ifd)e SBcrl

©otteS in ber Sttenfdfteit ift (Sineä, ein fefteä ©etoebe, n>a3 un8 feft=

galten tnufj in ber SEBelt befi ©tauben 3 an bie vergangenen Saaten

©otteä in ber ©efd)id)te ber Offenbarung unb Ätrd)e. Äein ©taube

fei oljne nonnärtSblidenbc unb ftrebenbe Hoffnung. SDte Siebe ente

lia; fei bie ftetS pulfirenbe ©eele in ber ©egenwart, üftit ©tauben

unb §offen geeinigt fei fte bie triebhaft unferer Arbeit, aud) an ben

neuen großen Stufgaben, bie bem jefcigen *Pcenfd)enalter oorliegen, bem

beutfd^cn ©atertanb unb ber eoangelifa)en Äird)e.

£rutf «on <L $. GQuliß * (So. bt <8r5fen$atntc$en.
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